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III

Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) ihre Jahresbeiträge an unsere Kommissions - Buchhandlung

F. A. Broclchaus in Leipzig entweder direkt portofrei oder

durch Vermittlung einer Buchhandlung regelmässig einzusenden;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes , nach

Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

Dr. E. Hultzsch (Reilstr. 76), einzuschicken;

4j Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ^Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale^ (Wilhelmstrasse 36/37) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten

;

5) Mitteilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen für
die Kunde des Morgenlandes entweder an den verantwortlichen

Redakteur, Prof. Dr. //. Stumme in Leipzig (Südstr. 72, vom
1. August 1911 an jedoch Haydnstraße 8 I) oder an einen

der drei übrigen Geschäftsführer der Gesellschaft , Prof. Dr.

E. Windisch in Leipzig (Universitätsstraße 15), Prof. Dr.

E. Hultzsch in Halle (Reilstr. 76) und Prof. Dr. C. Brockelmann
in Halle, Reilstr. 98^, zu senden.

Die Satzungen der D. M. G. siehe in der Zeitschrift Bd. 58

(1904), S. LXXIVff.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

wollen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 18 Mark, wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 Mark (= ^ 12 = 300 frcs.) erworben. Dazu

für freie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland

und Österreich 15 Mark, im übrigen Ausland 30 Mai'k.

*) Zur Vereinfiichung der Borochnun^ worden die Mitglieder der D. M. G.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und

Osterreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.



IT

Verzeichnis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft im Jahre 1911.

I.

Ehrenmitglieder^).

Herr Dr. Eamkrishna Gopal Bhandarkar, C. I. E. , in Sangam , Pooua,

Indien (63).

- Dr. J. F. Fleet, d.E., 8 Leopold Road, Ealing, London, W (68).

- Dr. Ignazio Guidi, Prof. in Rom, 24 Botteghe oscure (58).

- Dr. H. Kern, Prof. a. d. Univ. Leiden (57).

- Dr. Charles Rockwell Lanraan, Prof. a. d. Harvard University, 9 Farrar

Street, Cambridge, Mass., U. S. A. (69).

Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., D. C. L., Member of Council, in London, SW, India

Office (53).

Herr Dr. Theodor Nöldeke, Prof. emerit., in Strassburg i/Els., Kalbsg. 16 (64).

- Dr. Wilhelm Radioff, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d.

Wiss. in St. Petersburg (59).

- Dr. Leo R e i n i s c h , k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, VHI, Feldg. 3 (66).

- Emile Senart, Membre de l'Institut, in Paris, 18 rue Fran9ois ler (56).

Dr. Vilhelm L. P. Thomsen, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, V, St. Knuds
Vej 36 (62).

Graf Melchior de Vogüe, Membre de l'Institut, in Paris, 2 rue Fabert (28).

II.

Ordentliche Mitglieder-).

Herr cand. phil. Azimuddin Ahmad in Leipzig, Albertstr. 44 III (1457).

Prof. Karl Ahrens, Oberlehrer am Kaiserin Auguste Victoria-Gymnasium
in Ploen (1436).

- Dr. Friedlich Carl Andreas, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Herzberger

Chaussee 59 (1124).

Dr. Andreas Antalffy, Oberlehrer a. d. Handelsschule in Maros-VäsArhely,

Siebenbürgen (1463).

Dr. Domenico Argentieri in Rom, Piazza S. Apolliuarc 49 (1406).
- Edward R. Ayrton, 62 Edith Road, West Kensington , London (1456).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betrefl'enden Herren zu Ehren-
mitgliedern ernaimt worden sind.

2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Mitgliedernachrichten fortgeführt wird.



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. V

Herr Dr. Wilhelm Bacher, Prof. a. d. Laudes-Rabbiiierschule in Budapest, VII,

Erzsebetkörut 9 (804).

Dr. Johannes Baensch-Drugulin, Hofrat, Buchhändler u. Buchdruckerei-

besitzer in Leipzig, Königstr. 10 (1291).

Dr. theol. et phil. Otto Barde nhewer, Erzbisch. Geistl. Rat, Prof. a.

d. Univ. München, Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. J. Barth, Prof. a. d. Univ. Berlin, NW, 6, Luisenplatz 8 (1448).

\\'ilhelm Barthold, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, Wassili-Ostrow,
4te Linie, 7 (1232).

Dr. Christian Bartholoma e, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Klosestr. 4 (955).
- Dr. George A. Barton, Prof. am Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Penn-

sylvania, U. S. A. (1439).

Rene Basset, Correspondant de l'Institut, Dii'ecteur de l'Ecole Superieure

desLettres in Alger-Mustapha, rue Denfert Rochereau, Villa Louise (997).

Dr. theol. et phil. Wolf Graf von Baudissin, Prof. a. d. Univ. Berlin,

W 62, Landgrafenstr. 11 (704).

Dr. Hans Bauer, Kuratus in Bamberg (1458).

Dr. A. Baumgartner, Prof. a. d. Univ. Basel, Ober-Tüllingen (Postamt

Stetten), Baden (1063).

Dr. C. H. Becker, Prof. a. Kolonialinstitut in Hamburg, Andreasstr. 19 (1261).
- Dr. Hermann Beckh, Privatdozent a. d. Univ. Berlin, in Steglitz,

Schlossstr. 41 (1442).

- Liz. Dr. phil. Georg Beer, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Römerstr. 58 (1263).

Dr. theol Georg Behrmann, Senior u. Hauptpastorin Hamburg, Kraien-

kamp 3 (793).

- Dr. Max van Berchem in Crans, Celigny (Schweiz) (1055).

Dr. Gotthelf B ergs träß er , Realgymnasiallehrer in Leipzig, Elisenstr. 72 II

(1431).

Dr. Carl Bernheimer in Livorno, Corso Umberto G (1422).
- A. A. Bevan, M. A., Prof. in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Brückeii-

str. 45 (940).

Dr. A. Bez zenberger , Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Königs-

berg i/Pr., Besselstr. 2 (801).

- Dr. F. W. Freiherr v. Bissing, Prof. a. d. Univ. München (1441),

Dr. Maximilian Bittner, Prof, a. d. Univ. und a. d. Konsular-Akademie
zu Wien, in Mödling, Spechtg. 14 (1449).

Dr. phil. August Blau, Oberbibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek in Berlin,W 15,

Düsseldorfer Str. 30 (1399).

- Prof, Dr. Ludwig Blau in Budapest, VII, Räköszi-Str. 68 III (1461).

Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University in

Baltimore, Md., U, S. A. (999).

Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Berlin, N, Monbijouplatz 4 (1142).
- Dr, Alfr. Boi ssier in Le Rivage pres Chambesy (Schweiz) (1222).
- Dr. A. Bourquin, Consular Agent for France, 827— 16*^ Str., Denver,

Colorado, U. S. A. (1008).

- Dr. Edvard Brandes in Kopenhagen, Ö, Skioldsgade 8 (7 64).

- Dr. Oscar Braun, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sanderring 20 III (1176).
Dr. Charles Augustus Briggs, Prof. am Union Theological Seminary,

700 Park Str., New York City (725).

- Dr, Carl B r o c k e 1 m a n n , Prof. a. d. Univ. Halle a/S. , Reilstr. 98 b

(1195).

- Ernest Walter Brooks in London, WC, 28 Great Ormond Street (1253).
- Dr. Karl Brugmann, Geh. Ilofrat, Prof, a. d. Univ. Leipzig, Schiller-

str. 7 II (1258).

Prof. Dr. Rudolf Ernst Brünnow, 49, Library Place, Princeton, N.J.,
U. S. A. (1009).



VI Verzeichnis der Mitglieder der D. AI. Gesellschaft.

Herr Dr. Paul Buch 1er. Oberlehrer am r.-k, Obergymnasium zu Maros-Väsär-

hely, Siebenbürgen (1417).

- Dr. tbeol. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Renthofstr. 17 (917).

Dr. E. A. Wallis Budge, Assistant Deputy Keeper of Egyptian and Oriental

Aiitiquities, British Jluseum, in London, WC (1033).

- Dr. Frants Buhl, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, Oesterbrogade 56 A (920).

- Dr. Moses Butten wieser, Prof. am Hebrew Union College in Cincinnati, O.,

U. S. A. (1274).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Ca 1 and, Prof. a. d. Univ. Utrecht, Biltstraat 101c (1239).

The Right Rev. Dr. L. C. Casartelli, M. A., Bishop of Salford , St. Bede's

College, Manchester, S.W. (910).

Herr Liz. Dr. Wilhelm Caspari, Privatdozent a. d. Univ. Erlangen, Essenbacher

Str 21V2 (1396).
- Abbe Dr. J. B. C habet in Paris, 47 rue Claude Bernard (1270).

Dr. Jarl Charpentier, Privatdozent a. d. Univ. Uppsala, N, Slotts-

gatan 16 (1404).
- Dr. D. A. Chwolson, Exz., Wirkl. Staatsrat, Prof. a. d. Univ. St. Peters-

burg (292).
- M. Josef Cizek, Pfarrer in Marienbad (1211).
- Marcel Cohen, Agrcge de l'Universite, in Paris, IX, 45 Rue de la Chaussee

d'Antin (1432).
- Dr. Ph. Colin et, Prof. a. d. Univ. Löwen (1169).

Dr. Hermann Collitz, Prof. a. d. Johns Hopkins University, Baltimore,

Md., ü. S. A. (1067).

- Dr. theol. et phil. Carl Heinrich Cornill, Geh. Kons. -Rat, Prof. a. d. Univ.

Halle a/S., Weidenplan 17 (885).

Dr. James A. Cr ich ton, Parish Minister, Annan, Dumfriesshire (Schott-

land) (1310).
- P. Jos. Dahlmann, S. J., in Luxemburg, Bellevue (1203).

- Dr. theol. et phil. T. Witten Davies, B. A., Prof. am University College,

Bangor (North Wales) (1138).

Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Kustos der Sammlung ägyptischer Alter-

tümer des österr. Kaiserhauses in Wien, I, Burgring 5 (1188).

Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 14 (753).
- Dr. Friedrich Delitzsch, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin,

in Haleusee, Kurfürstendamm 135 (948).

- Dr. Paul Deussen, Prof. a. d. Univ. Kiel, Beselerallee 39 (1132).
- Riehard Dietterle in Alexandrien, P. O. Box 747 (1364).

The Rev. Sam. R. Driver, D.D., Canon of Christ Church in Oxford (858).

Herr Rene Dussaud in Paris, 133 avenue Malakofif (1366).

Dr. Rudolf D vo f äk , Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, lU 44, Kleinseite,

Brückeng. 26 (1115).

Dr. Karl Dyroff, Konservator am kgl. Antiquarium u. Prof. a. d. Univ.

München, Schraudolphstr. 14 (1130).
- Dr. J. Eggeling, Prof. a. d. Univ. Edinburgh, 15 Hatton Place (763).
- F. C. Eiselen, Prof. nm Garrett Biblical Institute, Evanston, 111.(1370).

Dr. Isaac Eisenberg, Rabbiner in Dobfisch b. Prag (1420).
- Dr. Adolf Erman, Prüf. a. d. Univ. Berlin, Direktor bei den kgl. Museen,

in Dahlem b. Berlin (902).

Dr. Carl Hermann Et he, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, 575 Marine Terrace (641).

Dr. Julius Euting, Geh. Regierungsrat, Honorarprof. u. Direktor d. kais.

Univ.- u. Landesbibliothek in Strassburg i/Els., Schloss (614).

Edmond Fagnan, Prof. a. d. Ecole des Lettres in Alger, 7 rue

St. Augustin (963).

Dr. Richard Pick, Oberbibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin, Neuen-

dorf b. Potsdam (1266).



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. VII

Herr Louis Finot, Prof, a. d. Ecole des Hautes-Etudes, 11 nie Poussin, Paris,

XVIe (1256).
- Dr. August Fischer, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Funkenburgstr. 16 III

(1094),
- James P, Fleming in Mannheim, M 5, 4 (1371),
- Prof. Dr, Johannes Flemming, Direktor a, d. kgL Bibliothek in Berlin,

Friedenau, Gosslerstr. 9 (1192).

- Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in.Cöln a/Rli.,

Ubierring 42 (1228).
- Missionar August Hermann Franc ke in kailang, Kangra District, Indien

(1340).

- Dr. phil. Carl Frank, Privatdozent a. d. Univ. Strassburgi/Els.,Schimperstr. 1

(1377),
- Dr, R, Otto Franke, Prof, a. d. Univ. Königsberg i/Pr,, IX, Luisenallee 75

(1080),

- Dr, Ose, Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok (1338).
- Dr. Israel Friedlaender, Prof. am Jewish Theological Seminary of

America, 61 Hamilton Place, New York City (1356),
- Dr. Ludwig Fritze, Prof. u. Seminaroberlehrer in Oöpenick (1041),
- Dr, Richard Garbe, Prof, a. d, Univ, Tübingen, Biesinger Str. 14 (904).
- Dr, M, Gaster, Chief Rabbi, Mizpah, 193 Maida Vale, London, W (1334).
- Prof. Dr. Lucien Gautier, in Cologny b, Genf (872),
- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a, d, Univ, Erlangen, Löwenichstr, 24 (930),
- Dr. H, D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).
- Dr. Karl Geldner, Prof, a, d, Univ, Marburg i/H,, Universitätsstr. 31 (1090),
- Dr. Rudolf Geyer, Prof, a. d. Univ. Wien, XIX, Prinz Eugenstr, 13 (1035).
- N, Geyser, Pastor in Elberfeld (1089).
- Legationsrat Dr. Hermann Gies, z, Z, in Frankfurt a/M., Kaiserstr, 41 IV

(760).

- Dr, Friedrich Giese, Prof, am Seminar f, orient, Sprachen a. d. Univ.
Berlin, in Grunewald b. Berlin, Königsmarckstr. 2 (1313).

- Dr. Karl Glaser, Gymnasialprof, i. R., in Wien, VIII, Bennog. 28 (1459).
- ;Mag, Arthur Gl eye, Lektor d deutschen Sprache a, d. Univ. Tomsk

(West-Sibirien), Aleksandrowskaja 34 (1464),
- Dr. Ignaz Goldziher, Prof, a. d. Univ, Budapest, VU, Hollö-utcza 4 (758).
- T. A. Gopinatha Rao, M. A., Superintendent of Archaeology, Travancore

State, in Taikad, Trivandrum, Indien (1454).

Dr. Richard J. H. Gottheil, Prof. a. d. Columbia University in New
York, West llöth Street (1050).

- Dr. pbil. E. Graefe in Halle a/S.. Friedrichstr. 17 (1429).
- Dr. phil. Emil Gratzl, Sekretär a. d. k. Hof- und Staatsbibliothek in

München, Erhardtstr. 11/2 (1382).
- Dr. G. Buchanan Gray, 23 Norham Koad, Oxford (1276).
- Dr. Louis H. Gray, 291 Woodsidc Avenue, Newark, N. J., U. S.A. (1278).
- Liz. Dr. Hugo Gressmann, Prof. a. d. Univ. Berlin, Westend, Ulmen-

allee 38 (1403).
- Dr. George A. Grierson, C. I.E., Rathfarnham, Camberley, Surrey, England

(1068).
- Dr. Eugenio Griffini, Prof. d. Arabischen in Mailand, via Borgo Spesso 23

(1367).
- Dr. theol. et phil. Julius Grill, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Olgastr. 7 (780).
- Dr. H. Grimme, Prof. a, d. Univ. Freiburg i. d. Schweiz (1184),
- Dr, Max Grünert, Prof, a, d. deutschen Univ. in Prag, Kgl. Weinberge,

Puchmajerg. 31 (873).

Prof. Dr, Albert Grünwedel, in Gross-Lichterfelde, Albrechtstr. 8 (1059).
- Prof. Dr. Leo Gry in Angers, 3 rue Volney (1447).

Liz. Dr. theol. et phil, Ilerm. Guthe, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Grassi-

str. 38 II (919).



Till Verzeichnis da' Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Johannes Haardt, Pfarrer in Wesel (1071).

- cand. phil. Johannes Haferbier in Potsdam, Französische Str. 32part, (1354).

- Dr, August Haffner, Prof. a. d. Univ. Innsbruck (1387).

- Dr. J. H a 1 e V y , Maitre de Conferences ä l'Ecole Pratique des Hautes-

Etudes in Paris, 9 rue Champollion (845).

- Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Diedenhofen (1093).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof. a. d. Univ. Groningen (941).

Dr. Albert von Harkavy, kais. russ. Staatsrat, Bibliothekar der kais.

öflfentl. Bibliothek in St. Petersburg, Gr. Puschkarskaja 47 (676).

Otto Harrassowitz, KonSul von Venezuela, Buchhändler in Leipzig (1327).

Dr. Martin Hart mann, Prof, am Seminar f. Orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Hermsdorf (Mark) b. Berlin, Wilhelmstr. 9 (802).

Dr. Richard Hartmann, Redakteur der Enzyklopädie des Islam, in Leiden,

Oude Rhijn 28 (1444).

Dr. Paul Haupt, Prof. a. d. Johns Hopkins University, 2511 Madison Ave.,

Baltimore, Md., U. S. A. (1328).

- Dr. Jakob Hausheer, Prof. a. d. Univ. Zürich, V, Bergstr. 137 (1125).

- Dr. phil. August Hei der in Gütersloh i/W., Königstr. 40 (1330).

Dr. phil. Adolph H. Hei big in Wiesbaden, Victoriastr. 17 (1350).

- Dr. Joseph Hell, Prof. a. d. Univ. München, Maximilianstr. 24 III (1358).

P. Dr. Eugen H errmann, Diac. em., in Rohrbach b. Heidelberg, Gartenstr. 41

(1407).

Prof. Dr. Johannes Hertel, Oberlehrer am kgl. Realgymnasium zu Döbeln,

in Grossbauchlitz b. Döbeln, Leisuiger Str. 24 (1247).

• Dr. David Herzog, Privatdozent a. d. Univ. Graz, Radetzkystr. 8 (1287).

- Dr. Heinrich Hilgenfeld, Prof. a. d. Univ. Jena, Fürstengraben 7 (1280).

- Dr. Alfred Hillebrandt, Geh. Regierungsrat, Mitglied des preuss. Herren-

hauses, Prof. a. d. Univ. Breslau, in Deutsch -Lissa b. Breslau,

Kastanienallee 3 (950).

Dr. H. V. Hilp recht, Prof. a. d. University of Pennsylvania in Phila-

delphia (1199).
- Dr. Valentin Hintner, k. k. Schuliat u. Prof. i. R., in Wien, III 3,

Heumarkt 9 (806).

Dr. Hartwig Hirschfeld, Dozent a. d. University of London, NW,
14 Randolph Gardens (995).

- Dr. Friedrich H i r t h , Prof. a. d. Columbia University, 501 West 113'!^ Street,

New York, U. S. A. (1252).
- Dr. G. Hoberg, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Dreisamstr. 25 (1113).

- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, C. I. E., in Oxford, 8 Northmoor Road (818).

- Dr.phil. A.Hof fmann- Kutschke in Berlin, SO, Adalbertstr. 5 III (1455).
- Hope W. Hogg, M. A., Prof. a. d. Univ. Manchester, 30 Brock Road,

Fallowfield (1395).

Liz. Dr. Gustav Hölscher, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Viktor

Scheffelstr. 15 I (1384).

Dr. Adolf Holtzmann, Gymnasialprof. a. D. u. Honorarprof. a. d. Univ.

Freiburg i/B., Friedrichstr. 13 (934).

Liz. Dr. H. Holzinger, Prof. am Karlsgymnasium in Stuttgart, Werastr. 46

(1265).
- Dr. Fritz Hommel, Prof. a. d. Univ. München, Leopoldstr. 114 (841).

- Dr, Edward Washburn Hopkins, Prof. a. d, Yale University, 299 Lawrence

Street, New Haven, Conn., U. S. A. (992).

- Liz. Aladär Hornyänszky, Prof. in Pozsony, Vörösmarty-G. 1 (1314).

Dr. Josef Horovitz, M. A. O. College, Aligarh, U. P. (Indien) (1230).
- Dr. Max Horten, Privatdozent a. d. Univ. Bonn, Loestr. 27 (1349).

- Dr. M. Th. Houtsma, Prof. a. d. Univ. Utrecht (1002).

Clement Huart, franz. Konsul, premier Secretaire-interprete du Gou-
vernement, Prof. a. d. Ecole speciale des langues orientales Vivantes

in Paris, VII, 2 rue de Villersexel (1036).



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. IX

Herr Mohammad Musharraf-ul Hukk, New Lane, Hyderabad Deccan, Indien

(1415).
- Dr. E, Hultzsch, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Eeilstr. 76 (946).

Dr. A. V. Williams Jackson, Prof. a. d. Columbia University, New York,

U. S. A, (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Schillerstr. 20 (1127).

Dr. Hermann Jacobi, Geh. Eegierungsrat, Prof. a. d. Univ. Bonn, Niebuhr-
Str. 59 (791).

- Dr. G. Jahn, Prof. emerit., in Berlin, Michaelkirchplatz 18 (820).
- Dr. phil. Wilhelm Jahn in Bremen, Otto 'Gildemeisterstr. 25 (1363).
- Dr. Peter Jensen, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Biegenstr. (1118).

Dr. Julius Jolly, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).
- Theodor Jordanescu, Prof. in Focsani, Rumänien (1365).
- Dr. Tb. W. Juynboll, Adjutor Interpr. Legat. Warner, in Leiden, Laat

de Kanterstr. 5 (1106).

- Dr. Adolf Kaegi, Prof. a. d. Univ. Zürich, II, Stockerstr. 47 (1027).
- Liz. Dr. Paul E. Kahle, Privatdozent a. d. Univ. Halle a/S., Gr. Brunnen-

str. 27 A I (1296).

Dr. Georg Kampffmeyer, Prof. am Seminar f. Orient. Sprachen a. d. Univ.

Berlin, in Lichterfelde, W, Friedrichstr. 15 (1304).
- Dr. Felix Kauffmann in Frankfurt a/M., Trutz 23 I (1320).
- Dr. Alesander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post

Laczhäza, Com. Pest-Pilis (Ungarn) (1104).
- A. Berriedale Keith, Park House, 75 Albert Bridge Road, London, SW

(1398).

- Dr. Friedrich Kern in Berlin, W 30, Schwäbische Str. 25 (1285).
- Dr. Johann Kirste, Prof. a. d. Univ. Graz, Salzamtsg. 2 (1423).
- Dr. phil. Ernst Georg Klauber in Wien, I 1, Maysederg. 5 (1460).
- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495).
- Dr. Heinr. Aug. Klostermann, Konsistorialrat, Prof. d. Theol. in Kiel,

Jägersberg 7 (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Prof. a. d. Univ. Kiew (1031).
- Dr. Kaufmann Kohl er, President of Hebrew Union College, 3016 Stanton

Avenue, Cincinnati, O., ü. S. A. (723).
- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner, Prediger der Israelit. Religionsgemeinde in

Budapest, VII, Hollö-utcza 4 (656).

Dr. George Alex. Kohut, Rabbiner, Prediger in New York, 781 West
End Avenue (1219).

Dr. Paul v. Kokowzoff, Prof. a. d. Univ. St. Petersburg, 3. Rotte

Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).

Dr. phil. et theol. Eduard König, Geh. Konsistorialrat, Prof. a. d. Univ.
Bonn, Händelstr. 12 (891).

- Dr. Sten K o n o w, Prof. a. d. Univ. Kristiania, Kirkeveien 48 (1336).
- Dr. Alexander Koväts, Prof. d. Theol. am röm.-kathol. Seminar in Temcsvür

(Ungarn) (1131).
- Dr. phil. Friedrich Oswald Kramer, Assistent am alttestam. Sem. d. Univ.

Leipzig u. Pfarrer in Gerichshain bei Machern (Sachsen) (1303).
- Dr. Stefan Krause, Gemeindearzt in Obergrafendorf b. St. Polten, Nieder-

österreich (1452).
- Dr. Johann Krcsmärik, Regierungsrat, in Sarajevo (Bosnien) (1159).
- Fritz Krenkow, Kaufmann, 20 Dulverton Road, Leicester (1435).
- Theodor Kreussler, Pfarrer in Ursprung, Bez. Chemnitz (1126).
- Dr. Ernst Kuhn, Geh. Rat, Prof. a. d. Univ. München, 31, Hessstr. 5 (768).
- Dr. Joseph Kuhn ort, Curatus in Breslau, VI, Am Nicolai-Stadtgraben 10

(1238).
- Dr. Franz Kühn ort, Privatdozent a. d. Univ. Wien, IV, Phorusg. 7 (1109).
- Dr. Ignaz Künos, Dozent a. d. Univ. u. Direktor d. Handelsakad. in

Budapest, VIII, Eszterhäzy utcza 1 (1283).



X Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Dr. pliil. Hermann Kurz, Stadtvikar in Ehingen (Württemberg) (1322).

Dr. Samuel Landauer, Bibliotheliar u. Honorarprof. a. d. Univ. Strass-

burg i/Els., Ehrmannstr. 1 (882).

Dr. Carlo Graf von Landberg, kgl. schwed. Kammerherr u. diplomatischer

Agent z. D., in München, Akademiestr. 11 (1043).

Dr. Michael Max Lauer, Geh. Regierungsrat, in Göttingen, Wilhelm

Weberstr. 24 (1013).

- Dr. Sal. Lefmann, Honorarprof. a. d. Univ. Heidelberg, Plöckstr. 46 (868).

- Dr. jur. et phil. C. F. L ehman n -Haupt, Prof. a. d. Univ. Berlin, W 50,

Marburger Str. 6 HI r. (1076).

Dr. Oscar von Lemm, Konservator am Asiat. Museum d. kais. Akad.

d. Wiss. in St. Petersburg, Wassili-Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).

- Jenö Lenard in Budapest, VII, Elisabethring 23 (1410).

- L. Leriche, französ. Vize-Konsul in Rabat, Marokko (1182).

- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).

Frau Agnes Smith Lewis, D. D , LL. D., Ph. D., Castle-brae, Chesterton Laue,

Cambridge, England (1391).

Herr Prof. Dr. Reinhold Freiherr v. Lichtenberg in Südende b. Berlin,

Mittelstr. 15 a (1426).

- Dr. Mark Lidzbarski, Prof. a. d. Univ. Greifswald (1243).

- Dr. theol. et pbil. Ernest Lindl, Privatdozent in München, Theresien-

str. 39 I (1245).
- Dr. Bruno Lindner, Prof. a. d. Univ. Leij^zig, Cröbern b. Gaschwitz (952).

- Dr. phil. Enno Littmann, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Schweig-

hiiuserstr. 24 II (1271).
- Dr. phil. Rudolf Lübbecke in Braunschweig, Celler Str. 1 (1362).

- Warmund Freiherr Loeffelholz von Colberg in Dachau b. München,

Villa Katharina, Holzgarten (1294).
- Herbert Loewe, M. A., Queen's College, Cambridge, England (1409).

- Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. in Erlangen, Löwenichstr. 22 (1007).

- Immanuel Low, Oberrabbiner in Szeged (Ungarn) (978).

- Dr. Heinrich Lüders, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Charlottenburg, Sybel-

str. 20 (1352).
- Dr. Alfred Ludwig, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Königl. Wein-

berge, Krameriusg. 40 (1006).
- Jacob Lütschg, Sekretär d. kais. russ. Konsulats in Bocliara (865).

Sir Charles Ly all, K.C.S.I., LL. D., in London, SW, 82 Cornwall Gardens (922).

Herr Dr. Arthur Anthony Macdonell, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford, 107

Banbury Road (1051).

. - Dr. Eduard Mahl er, Prof. a. d. Univ. und Kustos am Ung. Natioual-

museum in Budapest (1082).
- Prof. Dr. Oskar Mann, Bibliothekar a. d. kgl. Bibliothek in Berlin,

Charlottenburg, Grolmanstr. 58 (1197).
- Dr. phil. Traugott Mann in Charlottenburg, Goethestr. 17 (1345).

William Mar^ais, Inspecteur general de I'Enseignement des indigenes.

Alger, 27 Kampe Valee (1389).
- David Samuel Mar gel iouth, Fellow of New College u. Laudian Professor

of Arabic a. d. Univ. Oxford (1024).
- Dr. theol. Karl Marti, Prof. a. d. Univ. Bern, Marienstr. 25 (943).

- Michael Masclianoff, Prof. a. d. geistl. Akad. in Kasan (1123).
- Em. Mattson, fil. kand., in Upsala, Sysslomansgatan 16 (1341).

- Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).

- Norman M c L e a n , Fellow of Christ's College u. Lecturer in Cambridge,

England (1237).
- Carl Meinhof, LL. D. , Prof, der afrikanischen Sprachen, in Hamburg,

Sierichstr. 127 (1445).
- Dr. Theodor Menzel in Odessa, 8. Station, Datscha Menzel (1376).



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. XI

Herr Dr. Eduard Meyer, Prof. a.d. Univ. Berlin, in Gross-Licliterfelde, IMommsen-

str. 7/8 (808).

- Dr. theol. L. H. Mills, Prof. a. d. Univ. Oxford, 218 Iffiey Road (1059).

- Dr. phil. Eugen Mittwoch in Berlin, NW, Kircbstr. 12 (1272).

- Dr. Axel Moberg, Prof. a. d. Univ. Lund (1374).

- stud. phil. Paul Cimillo Möbius in Leipzig, Sternwartenstr. 40 IV r. (1312).

- Dr. George F. Moore, Prof. a. d. Harvard University, 3 Divinity Avenue,

Cambridge, Mass., U, S. A. (1072).
- J. H. Mordtmann, kais. Generalkonsul a. D., in Pera, Konstantinopel,

Deutsches Postamt (807).

- Dr. Ferdinand Mühlau, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Prof. d. Theol. a.d.

Univ. Kiel, Holtenauer Str. 103b (565).

- Dr. D. H. Müller, k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Wien, VIII, Feldg. 10 (824).

- Dr. Edmund Müll er- Hess, Prof. in Bern, Effinger Str. 47 (834).

Dr. Hans v. Mzik , k. u. k. Kustos-Adjunkt a. d. k. k. Hofbibliotliek in Wien,

XIII C, Leopoldmüllerg. 1 (1388).

- Dr. Carlo AI fonso Nal lino, Prof. ä. d.kgl. Univ. Palermo, Via Catania 3 (1201).

Dr. med. Karl Narbeshuber, Chefarzt der Bezirkskrankenkasse Gmunden
(1275).

Dr. Julius von Negelein, Privatdozent a. d. Univ. Königsberg i/Pr.,

Freystr. 5 II 1. (13G1).

Dr. theol. et phil. Eberhard Nestle, Prof. am ev. theol. Seminar zu

Maulbronn (805).

Dr. theol. Wiliielm Anton Neumann, Prof. a.d. Univ. Wien, IX, Garnisong. ,18

(518. 1084).

Dr. phil. Ditlef Nielsen, Privatdozent a. d. Univ. Kopenhagen, V, Halls

Alle 1 (1421).
- cand. phil. Johannes Nobel in Charlottenburg, Wielandstr. 4 (1434).
- Dr. W. Nowack, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Thomasg. 3 (853).

Prof. Dr. Heinrich Nützel, Direktorialassistent bei d. kgl. Museen in

Berlin, NW 52, Helgoländer Ufer 7 (1166).

Dr. phil. Schulim Ochser, Rabbiner in Kuttenplan i. Böhmen (1392).

F. O. Oertel, Superintending Engineer, Cawnpore, U. P., Indien (1414).

Dr. J. O e s t r u p , Dozent a. d. Univ. Kopenhagen, N, Nön cbrogade 42 (1241).

Dr. H. Oldenberg, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Nikolausberger Weg 27/9

(993).
- J. van Oordt, Rechtsanwalt in Kairo, Maison Abst (1224).

Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Kais. Ministerresident, Kais. Deutsches

Konsulat in Aleppo (Syrien), Oesterreich. Post (1229).
- Dr. Conrad von Orelli, Prof. a. d. Univ. Basel, Bernoullistr. 6 (707).

- Hilfslehrer Ott in Wiesbaden, Goebenstr. 1 III (1451).

Dr. Felix Perl es, Rabbiner in Königsberg i/Pr., Hintere Vorstadt 42/43

(1214).
- Max PesI, Kunstmaler, in München, II, Lessingstr. 9 (1309).

Dr. theo]. Norbert Peters, Prof. d. Theologie in Paderborn, Klingelg. 1

(1189).
- Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a/M., Gärtnerweg 2 (1209).
- Dr. Carl Philipp in Berlin, NW 52, Calvinstr. 24 (1316).

The Rev. Dr. Bernhard Pick, 140 Court Str., Newark, N. J, U. S. A. (913).

Herr Dr. Richard Pietschmann, Prof. a. d. Univ. u. Direktor d. Univ.-

Bibliothek in Göttingen, Bauiat (.'crberstr. 2 (901).

Dr. Isidor Po Hak, Privatdozent a. d. deutsch. Univ. in Prag, I, k. k.

Univ.- Bibliothek (1317).

Dr. jur. et cand. theol. Oskar Pollak in Breslau, XVI, Schwalbendamm 8

(1342).
Dr. Samuel Poznanski in Warscliau, Plomackie 7 (1257).

- Dr. Franz Praetorius, Prof. a. d. Univ. Breslau, IX, Hedvvigstr. 40 (685).

Josef Prasch, Sparkassenbeamter in Graz, II, Leonhardstr. 143 (1160).
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Herr Dr. Eugeu Prym, Geh. Kegieruiigsrat, Prof. a, d. Univ. Bonn, Coblenzer

Str. 39 (644).

- Dr. tbeol. et phil. Alfred Rahlfs, Prof. a. d. Univ. Göttingen, Lotzestr. 31

(1200).
- Prof. E. J. Kapson, 8 Mortimer Road, Cambridge, England (1443).

Frau Dr. phil. Emma Rauschenbusch-Clough, 40 Shepard Street, Rochester,

New York, U. S. A. (1301).

Herr Dr. H. Recken dorf, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Maximilianstr. 34 (1077).

- Dr. phil. N. Reich in München, Hessstr. 67 part. 1. (1430).

- Dr. Hans Reichelt in Giessen, Henselstr. 2 (1302).

- Dr.theol. et phil. C Reiuicke, Konsistorialrat, in Elbeu bei Magdeburg (871).

- Dr. phil. Oskar Res ch er in Galata, Konstantinopel, Deutsche Post, poste

restanie (1437).

Dr. Julio Nathanael Reuter, Dozent a. d. Univ. Helsingfors , Fabriks-

gatan 21 (Uli).
- H. Reut her, Verlagsbuchhändler in Berlin, W, Köthener Str. 4 (1306).
- Dr. Peter Rh e den, Gymnasialprof. in Duppau, Böhmen (1344).
- Dr. Nikolaus Rhodokan akis, Prof. a. d. Univ. Graz, Mandellstr. 7 (1418).

- P. Dr. Joseph Rieb er, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, IH, Carme-
literg. 16 (1154).

- Dr. Paul Rieger, Prediger in Hamburg, Schröderstiftstr. 5 (1331).
- Dr. Friedrich Risch, Pfarrer in Walsheim b. Landau, Rheinpfalz (1005).

Paul Ritter, Privatdozent u. Lektor a. d. Univ. Charkow, Gubernatorstr. 4

(1295).
- Prof. Dr. James Robertson, Edinburgh, 161 Mayfield Rd, (953).

Dr. Johannes Roediger, Geh. Regierungsrat, Direktor d. Univ.-Bibliothek

in Marburg i/H., Barfüssertor 19 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Prof. am Drew Theological Seminary in

Madison, N. J., U. S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Dozent a. d. Univ. Bern (857).

Dr. Arthur von Rosthorn, Legationsrat, in Peking, k. u. k. österr.-ungar.

Gesandtschaft (1225).
- Dr. Gustav Rothstein, Direktor d. Höheren Töchterschule u. d. Lyceums

in ßlinden i/W., Paulinenstr. 16 (1323).
- Dr. theol. et phil. J. Wilhelm Roth stein, Prof. a. d. Univ. Breslau,

Goethestr. 15 pt. (915).
- Dr. Max Rottenburg in Nyirogyhäza, Ungarn (1212).

Dr. William Henry Denham Reuse, M. A., Headmaster of the Perse

School, 16 Brookside, Cambridge, England (1175).
- Dr. Franz Rühl, Prof. a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 I (880).

- Dr. Rudolf Ruzieka, Privatdozent a. d. böhm. Univ. Prag, Weinberge,

Cermakova 9 (1462).

Dr. Ed. .Sachau, Geh. Oberregierungsrat, Prof. u. Direktor d. Seminars

f. Orient. Sprachen a. d. Univ. Berlin , W, Wormser Str. 12 (660).

- Carl Salemann, Exz., Wirkl. Staatsrat, Mitglied d. kais. Akad. d. Wiss.,

Direktor d. Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

Haus der Akademie (773).
- stud. rer. Orient. Wilhelm Sarasin in Basel, St. Jakobstr. 14 (1381).

Prof. Dr. Friedrich Sarre, in Neubabelsberg b. Berlin, Kaiserstr. 39 (1329).
- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford (762).

- Dr. A. Schaade, in Berlin, NW 23, Claudiusstr. 6, Grth. pt. (1440).

- Josef Seh ;i fers, Kaplan in Merseburg, Bahnhofstr. 1 (1446).

Dr. Wilhelm Sehen z, kgl. Geistl. Rat, Lyzealrektor u. Prof. in Regens-

burg, St. Aegidicnplatz, C, 18 II (1018).
- Dr. Lucian Scherman, Prof. a. d. Univ. München, Ungcrersfr. 18 II

(1122).
- Celestino Schiaparelli, Prof. a. d. Univ. Rom, Via Nazionale 46 (777).

- General A. Houtum Schindler in Teheran (1010).
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Herr Dr. theol. P. Nivard Johann Schlögl, Prof. a. d, Univ. Wien, XVIII/3,

Pötzleinsdorfer Str. 86 (1289).
- Dr. Nathaniel Schmidt , Prof. a. d. Corncll University, Ithaca, N. Y. (1299).

Prof. Dr. Richard Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. Münster i/W.,

Melcherstr. 39 II (1157).

Dr. Ale.xander E. von Schmidt, Privatdozent a. d. Univ. St. Petersburg,

Bolschaja Rusheinaja 24, Quartier 7 (1412).

Dr. Leo Schneed orf er , k. k. Hofrat, Prof. a. d. deutscljen Univ. in

Prag, I, 234 (862).

Dr. Hans Schnorr von Carolsfeld, Direktor d. k. Hof- u. Staats-

bibliothek in München, Franz Josefstr. 15 (1128).

Dr. W. Schräm eier, Admiralitätsrat, Kommissar für chinesische An-
gelegenheiten, in Haiensee, Halberstädter Str. 7 I (976).

Dr. Paul Schroeder, kais. deutscher Generalkonsul a. D., in Gross-Liehter-

felde b. Berlin, Ringstr. 10 b (700).

Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. a. d. Univ. Wien, Maximilians-

platz 13 II (905).

- Dr. pbil. Walther Schubring in Berlin, NW 23, Klopstockstr. 23 (1375).

Dr. Friedrich Schulthess, Prof, a. d. Univ. Königsberg i/Pr., Mittelhufen,

Albrechtsstr. 10 a (1233).
- Liz. Dr. Friedrich Schwally, Prof. a. d. Univ. Giessen, Alieenstr. 6 (1140).

Dr. Paul Schwarz, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Gustav Freytagstr. 34 H
(1250).

Dr. Jaroslav Sedlacek, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow,
Hussstr. 13 (1161).

Dr. med. Ernst Seidel, approb. Arzt, in Oberspaar b. Meissen, Dresdner
Str. 58 d (1187).

Dr. Christian Friedrich Seybold, Prof. a. d. Univ. Tübingen, Eugenstr. 7

(1012).
- Pfarrvikar Adolf Siegel in Weitramsdorf (S.-Coburg) (1428).

Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Bromberg) (1246).
- Dr. Richard Simon, Prof. a. d. Univ. München, Giselastr. 29 I (1193).

Prof. David Simonsen in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).
- Dr. Vaclav Sixta, k. k. Prof. in Dejvic b, Prag, Polskä ulice 252 111

(1378).
- Dr. Rudolf Smend, Prof. a, d. Univ. Göttingen, Bühlstr. 21 (843).

Dr. theol. Henry Preserved Smith, Prof. a. d. Meadville Theological School,

Meadville, Pa., U. S. A. (918).

- Vincent Arthur Smith, M. A., 116 Banbury Road, Oxford (1325).

Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, Regierungsrat des Ministeriums der

Kolonien und Prof. a. d. Univ. Leiden, Witte Singel 84a (1019).

Prof. Dr. Moritz Sobernheim in Charlottenburg, Steinplatz 2 (12C2).
- Dr. J. S. Speyer, Prof. a. d. Univ. Leiden, Heerengracht 24 (1227).

Jean Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, Cour pres Lausanne (Schweiz) (1065).
- Dr. phil. Hans H. Spoer, 53 IJath Road, Wolverhampton, England (1453).
- Dr. phil. Freih. Alexander v. S t ae 1 - H o 1 s t e i n , Privatdozent a. d. Univ.

und Attache am Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, in

St. Petersburg, Tuckova Nabereznaya 4 (1307).
- Dr. Rudolf Steck, Prof. a. d. Univ. Bern, Sonnenbergstr. 12 (689).
- M. Aurel Stein, Ph. D. , D. Litt., D. Sc, Indian Archseological Depart-

ment, Merton College, Oxford (1116).

Dr. Georg Steindorff, Prof. a. d. Univ. Leipzig, in Gohlis, Pritzsche-

str 10 II (1060).
- P. Placidus Stein inger, Prof. d. Tlieol. in der Benediktiner- Abtei

Admont (861).

Tlic Rev. Dr. Thomas Stenhouse, Mickley Vicarage, Stocksfield on Tyne,

England (1062).
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Herr Liz. Dr. Sten Edvard Stenij, Prof. a. d. Univ. Helsingfors , Frederiks-

gat. 19 (1167).
- J. F. Steiining, M. A., Wadham College in Oxford (1277).

- Referendar Werner Stern in Magdeburg, Augustastr. 29 (1424).

Liz. Dr. theol. et pliil. Carl Steuernagel, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Blumenthalstr. 9 part. (1348).

- Curt Steyer, Gymuasialoberlehrer in Chemnitz-Altendorf, Weststr. 107

(1353).

Dr. Josef Stier, Prediger u. Rabbiner d. israelit. Gemeinde in Berlin, N,

Oranienburger Str. 39 (1134).

- Dr. Hermann L. Strack, Prof. a. d. Univ. Berlin, Iti Gross-Lichterfelde,

Ringstr. 73 (977).

- Dr. phil, Olto Strauss in Berlin, W 10, Hiidebrandstr. 20 (1372).

Dr. Maximilian Streck, Prof. a. d. Univ. Würzburg, Kapuzinerstr. 21a
(1259).

- P. Amadeus Strittmatter, O. Cap., in Münster i|W., Kapuzinerkloster,

Neutor (1394).

- Pastor Rudolf Strothmann, Oberlehrer in Pforta (1408).

Dr. Hans Stumme, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Südstr. 72 U (vom 1. August

an: Haydnstr. 8 I) (1103).

Georges D. S ursock , Dragoman d. kais. deutsehen Konsulats in Beirut (1014).

Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium in Zürich, Küsnaclit b. Zürich

(1248).

Dr. Emilio Teza, Prof. a. d. Univ. Padua, Santa Lueia 5 (444).

- G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford, Mansfield College (1107).
- Dr. G. Thibaut, C. I. E., Registrar, Calcutta University (781).

- Dr. F. W. Thomas, M. A., Librarian, India Office, London, SW (1393).

- Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, p. Adr. Baron G. Tokiwai in Isshinden,

Province Ise, Japan (1217)
- Dr. phil. H. Torczyner in Wien, II, Gr. Sperlg. 6 (1438).

- Charles C. Torrey, Prof. a. d. Yale University, New Haven , Conn.,

U. S. A. (1324).

- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

- Dr. Arthur Ungnad, Prof. a. d. Univ. Jena, Lommerweg 3 (1450).

Dr. Hans Untersweg in Graz, Landesbibliothek (1419).

Dr. Herm. Vämbery, Prof. a. d. Univ. Budapest, Franz-Joseplis-Quai 19

(672).

Dr. Bernhard Vandenhoff, Privatdozent a. d. Univ. Münster i/W.,

Zum guten Hirten 38 (1207).

Dr. Max \'asmer, Privatdozent a. d. Univ. und Oberlehrer in St. Peters-

burg, Peterburgskaja Storona, Bolsnj Prosp. 4, D. 15 (1413).

Dr. phil. Friedrich Veit, Privatgelehrter, in Tübingen, Hechinger Str. 20

(1185).

Dr. Ludwig Venetianer, Rabbiner in Ujpest (1355).

Rai Bahadur V. Venkayya, M. A., Government Epigraphist for India, in Simla,

Indien (1380).

Herr Dr. .J. Ph. Vogel, Archaeologieal Surveyor, Panjab and U. Prov. , in

Labore, Indien (1318).

Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalder Str. 127 (1146).

Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr. , III, Fliess-

str. 28 (1234).
- Dr. Jakob Wackernagel, Prof. a. d. Univ. Göltingen, IIolierWegl2 (921).

- Prof. Dr. M. Walleser in Kehl a/Rh. (1397).
- Oscar Wassermann in Berlin, C, Burgstr. 21 (1260).

The Venerable Archdeacon A. William Watki ns in Durham, The College (827).

Herr Dr. med. Wec k erl ing, Oberarzt, II. Leibrgt. „Grossherzogin" in Mainz,

Alieekaserne (1402).
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Herr Dr. pbil. Gotthold Weil in Bonn, Gierg. 28 (134C).

- Pfarrer Hermann Weinheimer in Schopflocli, Post Gutenberg, Württem-
berg (1465).

- J. Weiss, Gerichtsassessor a. D., in Bonn, Auguststr. 7 (1369).

Dr. F. H. Weissbach, Bibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek u. Prof. a. d.

Univ. Leipzig, in Gautzsch b. Leipzig (1173).

Dr. Julius Wellhaiisen, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Göttingen,

Weberstr. 18 a (832).

- Dr. A. J. Wensinck in Utrecht, Kr. N. Gracht 88 bis (1400).

Dr. Cossmann Werner, Rabbiner in München, Herzog Maxstr. 3 1 (1332).

Dr. jur. Otto Günther von Wesendonk, Attache a. d. kais. deutschen

Botschaft, 9 Carlton House Terrace, London, SW (1411).

- Liz. Dr. Gustav Westphal, Prof. a. d. Univ. Marburg i/H., Barfüssertor 21

(1335).
- Dr. Wilhelm VVeyh, k. Gymnasiallehrer, in Schweinfurt, Philosophengang 14

(1401).
- Missionar Winfried Wickert, c/o. Mr. Shannon, Clemens Street, Pursewalkam,

Madras (1433).
- Dr. Alfred MHedemann, Prof. a. d. Univ. Bonn, Königstr. 32 (898).

- Dr. Eugen Wilhelm, Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena, Löbdergraben 25 III

(744).

Dr. Ernst \A'i n d is c h , Geh. Rat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Universitätsstr. 15

(737).
- Dr. Jakob Winter, Rabbiner in Dresden, Blochmannstr. 14 1 (1405).

,

Dr. Moritz Winternitz, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Smichow,

Kroneng. 16 (1121).
- Prof.U. Wogihara, lOHatsunecho Shiehome, Yanaka Shitaya, Tokio(1319).

Dr. James Haughton Woods, Prof. a. d. Harvard University, 2 Chestnut

Street, Boston, Mass., U. S. A. (1333).
- Dr. Fritz Wolff in Münster i/W., Erphostr. 37 (1425).

Kurt Wulff (Kopenhagen), Assistent am Thesaurus Linguae Latinae , in

München-Nymphenburg, Romanstr. 99 (141C).

Prof. Dr. theol. et phil. Karl August Wunsche in Dresden, Albrecht-

str. 15 II (639).

- Dr. A. S. Yahuda, Dozent a. d. Lehranstalt f. d. Wissenschaft des Juden-

tums in Berlin, N 24, Artilleriestr. 14 (1385).
- Buchhändler J. B. Yahuda in Kairo (1427).
- Dr. Theodor Zachariae, Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Halle a/S.,

Händelstr. 29 (1149).
- Dr. theol. et phil. Josef Zaus, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, III,

Josefsg. 43 (1221).
- Dr. Karl Vilhelm Zettersteen, Prof. a. d. Univ. Uppsala, Kungsgatan 65

(1315).

Dr. Heinricii Zimmern, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Kaiser Wiilielmstr. 42

(1151).

Dr. Josef Zu baty, Prof. a. d. böhmischen Univ. in Prag, Smichow, Jakobs-

platz 1 (1139).

In die Stellung eines ordentliclien ^Mitglieds sind eingetreten*):

The Adyar Library in Madras (51).

Das Alttest amentlic he exegetische Seminar der Univ. Leipzig (53).

Die Kgl. Bibliothek in Berlin, W, Opeinplatz (12).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

der D. M. G. beigetreten sind.
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Die Bibliothek der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt in

Wien, II, Tempelg. 3 (48).

„ Bibliothek der Jüdischen Gemeinde in Berlin, N, Oranienburger

Str. 60/62 (49).

„ Bibliothek des Benedictin erstifts St. Bonifaz in München,

Karlstr. 34 (18),

„ Bodleiana in Oxford (5).

Deutsche evangelische Institut für Altert u ms wissensch.
des hl. Landes in Jerusalem (47).

Deutsche Sionskloster „Dormitio" in Jerusalem (54).

kaiserliche Gouvernement von Deutsch -Ostafrika in Dares-

salam (55).

Herzogliche Bibliothek in Gotha (52).

Grossherzog]. Hofbibliothek in Darmstadt (33).

k. k. Hofbibliothek in Wien (39).

Fürstlich Hohenzollernsche Museum in Sigmariiigen (1).

Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden tums in Berlin (50)

New York Public Library, Astor Lenox and Tilden Foundations, in

New York, 40 Lafayette Place (44).

Orientalisten - Verein in Bonn, Kaiserstr. 175 (56).

Owens College in Manchester, England; siehe The Victoria University.

Princeton University Library in Princeton, N.J.. U. S. A. (46).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

St. Xavier's College, Fort, Bombay (9).

Stadt bibliothek in Hamburg (4).

Union Theological Seminary in New York (25).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Amsterdam (19).

Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Berlin, NW, Dorotheenstr. 9 (17).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Breslau (16).

Universitets-Bibliothek in Christiania (43).

Kais. Universitäts- Bibliothek in Dorpat (41).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

Grossherzog 1. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

Grossherzog 1. Universitäts-Bibliothek in Giessen (10).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

G rossher zogl, Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Kiel (24).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Königsberg i/Pr. (13).

Kgl. Universitäts-Bibliothek ,,Albertina" in Leipzig, Beetlioven-

str. 4 (6).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

Kg!. Universitäts-Bibliothek in München, Ludwigstr. 17 (40).

Kais. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

k. k. Univ ersitäts- Bibliothek in Prag (14).

Grossherz ogl. Univ ersitäts- Biblio th ek in Rostock (34).

Kais. Universitäts- u. Landesbibliothek in Strassburg i/Els. (7

\

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

Kgl. Universitäts-Bibliothek in Würzburg (45).

Das Vei te 1-H ei n e- Eph r ai msc he Beth ha-Midrascli in Berlin (3).

The Victoria University (früher Owens College) in Manchester, England (30).

Das

Die

Das
Die
The

Der
The

Das
Tli

D:

The
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Schriftenaustausch der D. M. Gesellschaft.

Verzeichnis der gelehrten Körperschaften usw., die mit der D. M. G. in

Schriftenaustausch stehen, nach dem Alphabet der Städtenamen, mit Angabe
der Veröffentlichungen, welche die D. M. G. von ihnen regelmäßig erhält.

* bedeutet, daß die D. M. G. als Gegenleistung Zeitschrift und Abhandlungen liefert,

t bedeutet besondere Abmachungen. Die Körperschaften usw. , denen kein Zeichen
beigesetzt ist, erhalten die Zeitschrift. Von denjenigen, deren Name mit eckigen Klammern
versehen ist, hat die 1). JM. G. längere Zeit keine Zusendungen erhalten, weshalb die

Lieferung der Zeitschrift ab 1911 bis auf weiteres eingestellt wird.

[1. La Revue Africaine in Alger, 6 rue Clauzel. — Bb 866. 4**.]

2. The Vajiranäna National Library in Bangkok (Slam).

*3. Het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen in Batavia.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en VoJkenkunde. Bb 901.

Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. Bb 901<i.

Verhandelingen. Bb 901 n. 4O.

Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. Ob 2780. 4".

4. The Shri Yasho Vijaya Jaina Pathashala in Benares.
Sri-Jaina-Yasö-Vijaya-Granthamälä. Eb 836.

*5. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen, Philolog. u. historische. Ae 5. 4**.

Sitzungsberichte. Ae 165. 4**.

6. Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, SW, Wilhelmstr. 23.

Zeitschrift der Gesellschaft f. E. zu B. Oa 256. 40.

17. Die Zeitschrift ,,Memnon" in Berlin (Herr Prof. Dr. Reinhold Freiherr

V. Lichtenberg, Südende, Mittelstr. 15 a). Bb 819.

*8. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin, Dorotheenstr. 6.

Mitteilungen des Seminars für Or, Spr. Bb 825.

Lehrbücher des Seminars f. Or. Spr. zu Berlin. Bb 1120.

9. Al-Machriq, Revue catholique Orientale, in Beyrouth (Syrien). — Bb 818.

10. R. Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.
Memorie della Classe di Scienze morali. Ae 155. 8*'.

Rendiconto della Classe di Scienze morali. Ae 155. 4**.

11. The Anthropological Society of Bombay.
Journal. Oc 176.

*12. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
Journal. Bb 755.

13. La Societe des Bollandistes, 14, rue des Ursulines, ä ßruxelles.
Analecta BoUandiana. Ah 5.

14. Magyar Tudomatiyos Akademia in Budapest.
Ertckezesek. Ae 96.

Nyelvtudomi'inyi Közlemenyek. Ae 130.

Rapport sur les travaux de l'Acad. Hongroise des Sciences. Ae 196.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke.

15. Die Redaktion der ,,Revue Orientale" in Budapest (Herr Dr. Bernhard

Munkäcsi, VI, Szondy-utcza 9).

Keleti Szemle. Revue Orientale. Fa 76.

(16. The Khedivial Library in Cairo.]
*17. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.

Journal. Part I und Part III. Bb 725.

Proeeedings. Bb 725 c.

Bibliotheca Indica. Bb 1200.

18. The American Journal of Archajology in Cambridge, Mass. (Editor-

in-Chief: Professor Harold N. Fowler , Western Reserve University,

Cleveland, Ohio, U. S. A.) — Na 139.

19. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
Journal. Bb 760.

b
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[20. R. Istituto di Studi superiori in Florenz, Piazza San Marco 2.]

Accademia Orientale. Hb 1247. 4"^.

Collezione scolastica. lib 1247».

*21. Societä Asiatica Italiana iu Florenz, Piazza S. Marco 2.

Giornale. Bb 670.

22. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften io Göttingen.
Nachrichten. Ae 30.

23. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
Mittheilungen. Nh 200 (mit der Beilage: Stiria illustrata, Nh 200»).

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Nh 201.

*24. Het Koniuklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder-

landsch Indie im Hang.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. I. Bb 608.

25. Teyler's Theologisch Tijdschrift in Haar lern. — la 135.

26. Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg. Redakteur:

Dr. Max Grunwald, Rabbiner in Wien, XV, Turnergasse 22.

Mitteilungen. Oc 1000.

27. Das Seminar für Geschichte und Kultur des Orients in Hamburg,
DomNtr. 8.

Der Islam. Ne 260.

28. La Societe Internationale de Dialectologie Romane in Hamburg, Maria

Louisenstr. 112.

Revue de Dialectologie Romane. — Bb 880.

Bulletin de Dialectologie Romane. — Bb 881.

*29, L'Ecole Fran^aise d'Extreme- Orient in Hanoi.
Bulletin. Bb 628. 4".

30. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in Helsingfors.
Journal de la Societe Finuo-Ougrienne. Fa 60. 4".

Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. Fa 61. 4**.

31. La Revue Biblique Internationale in Jerusalem. — la 125.

*32. Das Curatorium der Universität in Leiden.
Einzelne Werke, besonders die orientalischen Bücher, welche mit

Unterstützung der Regierung gedruckt werden.

33. Die Zeitschrift „T'oung-pao" in Leiden (Herr Prof. Henri Cordier,

Paris (16e), 54 rue Nicolo). — Bb 905. 4P.

34. Das Archiv für Religionswissenschaft in Leipzig. — Ha 5.

35. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas iu Leipzig.
Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. la 140,

Mitteilungen und Nachrichten des D. P.-V. la 140».

t36. Die König]. Sachs, Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig.
Berichte. Ae 51.

Abhandlungen. Ae 8, 4*^.

37. Oriens Christianus in Leipzig (Herr Dr. A. Baumstark in Achern i/B.)

38. Die Orientalistische Literaturzeitung in Leipzig (J. C. Hinrichs'sche

Buchhandlung, Blumeng. 2). — Bb 800.

f39. Das Semitistische Institut der Universität Leipzig.
Leipziger semitistische Studien. Bb 1114.

40. The Gypsy Lore Society in Liverpool (R. A. Scott Macfie, Esq.,

6, Hope Place).

Journal. Eb 6200.

41. The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in Lon-
don, WC, 50 Great Russell Street.

Journal. Oc 175. 4".

*42. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London, W,
22 Albemarle Street,

Journal. Bb 750.

*43. The Royal Geographical Society in London, W, 1 Savile Row.

The Geographical Journal. Oa 151.



Schriftenaustauscli der D. M. Gesellschaft. XIX

44. The Society of Biblical Arclijcology in London, ^^'C, Bloomsbury,
37 Great Russell Street.

Proceedings. Ic 2290.

45. L'Athenee Oriental in Löwen.
Le Museon. Af IIG.

46. The Siddhänta Dlpikä in Madras (V. V. Ramanan, Esq., M. A., 1 Sarai

Pillai Street, Chulai, Madras N. C). — Bb 890.

47. The Ethnological Survey for the Philippine Islands in Manila/
*48. Die Königl. Bayr. Akademie der Wissenschaften in München.

Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der histo-

rischen Classe. Ae 185.

Abhandlungen der philos.-pbilolog. Classe. Ae 10. 4^.

*49. The American Oriental Society in New Haven.
Journal. Bb 720.

50. La Societe de Geographie et d'Archeologie d'Oran in Oran.
Bulletin Trimestriel. Bb 630. 4^.

*51. L'Ecole Speciale des Langues Orientales Vivantes in Paris, 2, rue
de Lille.

Publications de l'Ecole des L. O. V. Bb 1250. 8<*. 4^ 2".

Bibliotheque de l'Ecole des L. O. V. Bb 1119_

52. Le Musee Guimet in Paris. ^^

Annales. Bb 1180. 4".

Annales (Bibliotheque d'Etudes). Bb 1180a. 40,

Revue de l'Histoire des Religions. Ha 200.

53. La Revue Archeologique in Paris, 2, rue de Lille. — Na 325.

54. La Revue de l'Orient Chretien in Paris. Librairie Picard , 82 rue

Bonaparte. — la 12G.

55. La Societe Asiatique in Paris, rue de Seine, Palais de l'Institut.

Journal Asiatique. Bb 790.
*56. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.

Bulletin. Ae 65. 4°.

Memoires. Ae 70. 4^. [Bisher nicht vollständig.]

30
Bibliotheca Buddhica. Eb 2020.

Bv^avnva Xqovikcc. Eg 330. 4".

Publications du Musee d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Aca-

demie Imp. d. sciences de St.-Petersbourg. Oc 263. 4**.

Einzelne jeweilig erscheinende Werke.
*57. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.

IIsBicxifl. Oa 42.

OiieTl. Oa. 43.

SanncKH ... Do OTÄt.ieiiiK) 3THorpa({)iH. Oa 48.

58. The American Philosophical Society in Philadelphia, 104 South
5^1» Street.

Proceedings. Af 124.

i*59. Studi italiani di filologia iiido-iranica in Pisa. — Eb 827.]
*60. R. Accademia dei Lincei in Rom.

Rendiconti. Memorie della Classe di Scienze morali , storiche e

filologiche. Ae 45.

Atti (Rendiconti delle sedute solenni). Ae 45 a. 4**.

61. Die Zeitschrift „Bessarione" in Rom, Piazza S.Pantaleo No. 3. — Bb 606.

62. La Scuola Orientale della R. Universitä in Rom.
Rivista dcgli studi orientali. Bb 885.

63. Die Internationale Zeitschrift ,,Anthropos" in Salzburg (Herr P. W. Schmidt
in St. Gabriel, Mödling b. Wien). Oc 30. i°.

64. The China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.
Journal. Bb 705.

65. The Director General of Archseology in India in Simla.

b*
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*66. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo.
The Journal of the College of Science , Imperial University of

Tokyo, Japan. P 150. 40.

Calendar. Ae 74.

67. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
Transactions. Fg 100.

68. La Kevue Tunisienne iu Tunis, Institut de Carthage. — Oa 208.

*69. Die Königl. Universitätsbibliothek in Uppsala.
Le Monde Oriental. — Bb 834.

Sphinx. Ca 9.

Einzelne jeweilig erscheinende Universitätsschriften. Auch Af 155.

*70. The Bureau of Ethnology in Washington.
Bulletin (bisher in der Bibliothek auf verschiedene sachliche Ab-

teilungen verteilt).

Annual Eeport. Oc 2380. 4".

71. The Smithsonian Institution in Washington.
Annual Eeport of the Board of Regents. Af 54.

*72. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Sitzungsberichte. Philosoph.-histor. Classe. Ae 190.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Nh 170.

Fontes rerum Austriacarum. Nh 171.

73. Die Numismatische Gesellschaft in Wien, I, Universitätsplatz 2.

Monatsblatt. Mb 185. 40.

Numismat. Zeitschrift. Mb 245.

74. Die Mechitharisten-Congregatiou in Wien, VII, Mechitharistengasse 4.

Handes amsoreay. Ed 1365. 4°.

Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift:

Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.

Die Deutsche Marokko-Bibliothek in Tanger (Herr Hofbuchhändler W. Süsserott

in Berlin, W 30, Neue Winterfeldtstr, 3a).

Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen iu Dresden.
Se. Exzellenz der Herr Staatsminister a. D. von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Das Katholische Deutsche Hospiz in Jerusalem (auch die „Abhandlungen").

The India Office Library in London, SW, Whitehall.

Die Kaiser Wilheims-Bibliothek in Posen (auch die „Abhandlungen").

Die Königl, öffentliche Bibliothek in Stuttgart.
Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.

Letztes Yerzeiclinis der auf Kosten der Dentseheu

Morgenläudischeu Gesellschaft veröfFentlichteu Werke
s. ZDMG. Bd. 64, S. XX ff.

Neue VeröfiFentlichungen seitdem (neben dem genannten Bande der Zeitschr.)

:

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes XII. Band. 8.

No. 4. Äcäräi'iga-Sütra. Erster Srutaskandha-Text, Analyse und Glossar

von Walthcr Schubring. 1910. 4 M. (für Mitglieder der D. M. G. 3 M.).

Käjhakara , die Saiphit<ä der Katha-Cäkhä , herausgegeben von Leopold von
Schroeder. ill. Buch. Leipzig 1910. gr. 80. 12 M. (für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.).
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1911 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1462 Herr Dr. Rudolf Ruzicka, Privatdozent a. d. böhm. Univ. Prag, Wein-

berge, Cermakova 9,

1463 Herr Dr. Andreas Antalffy, Oberlehrer a. d. Handelsschule in Maros-

Vasärhely, Siebenbürgen,

1464 Herr Mag. Arthur Gleye, Lektor der deutschen Sprache a. d. Univ.

Tomsk (West-Sibirien), Aleksandrowskaja 34, und

1465 Herr Pfarrer Hermann Weinheimer in Schopfloch, Post Gutenberg,

Württemberg.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr. W. Ahlwardt in Greifswald und

Herrn Prof. Dr. F. Giese brecht in Königsberg.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. G. Bergsträßer, Realgymnasiallehrer in Leipzig, Elisenstr. 72 H,

Herr Dr. phil E. Graefe in Halle a/S., Friedrichstr. 17,

Herr Dr. Louis H. Gray, 291 Woodside Avenue, Newark, N. J., U. S.A.,

Herr cand. phil. J. Haferbier in Potsdam, Französische Str. 32 part.,

Herr Prof. Dr. Fritz Hommel in München, Leopoldstr. 114,

Herr Prof. Dr. W. Jackson, Columbia University, New York, U. S. A.,

Herr Dr. Hans v. Mzik, k. u. k. Kustos-Adjunkt a. d. k. k. Hofbibliot^ek

in Wien,

Herr cand. phil. J. Nobel in Charlottenburg, Wielandstr. 4,

Herr Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Kais. Ministerresidont, Kais. Deutsches

Konsulat in Aleppo (Syrien), Oesterreich. Post,

Frau Dr. phil. E. Rauschenbusch- C lough , 40 Shepard Street, Rochester,

New York, U. S. A.,

Herr Dr. phil. N. Reich in München, Hessstr. 67 part. 1.,

Herr Dr. E. von Schmidt in Petersburg, Bolschaja Rusheinaja 24, Quartier 7,

Herr Prof. Dr. G. Steindorff in Gohlis, Fritzschestr. 10 U, und

Herr Dr. med. Weckerling, Oberarzt, H. Leibrgt. „Großherzogin* in Mainz,

Alicekaserne.

Neue Adresse vom 1. August an:

Herr Dr. Hans Stumme, Professor a. d. Univ. Leipzig, Haydnstr. 8 I (bis

dahin Südstr. 72 H).
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Verzeichnis der vom 6. Dez. 1910 l)is 18. März 1911 für die

Bibliothek der D. M. Gr. eingegangeueu Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen, Neue
Serie Nr. 1 (Nr. 75). Januar 1911. Leipzig.

— Bücher-Katalog 337 (Geschichte u. Kultur von Indien . . .) 1910.
— Bücher-Katalog 338 (Uralaltaische Völker u. Sprachen) 1911
— Bücher-Katalog 339 (Slavica) 1911.
— Büclier-Katalog 340 (Aegyptologie, Koptisch) 1911.

2. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List and Book Eeview. Vol. XXI, Nos. 9^10,
Sept.—Oct., 11— 12, Nov.—Dec. 1910. London.

3. Zu Ae 8. 4". Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXVIII. No. 3. 4.

Leipzig 1910.

4. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1910. Heft 3. 4.

Geschäftliche Mitteilungen 1910. Heft 2. Berlin 1910.

5. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XIX. Fase, 5—6,
7—10. Roma 1910.

6. Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

61. Band. 1909. 3. 62. Band. 1910. 6. 7. 8. 9. Leipzig 1909, 1910.

7. Zu Ae 65. 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. Vie Serie. 1910. No. 17. 18; 1911. No. 1. 2. 3,

St.-Petersbourg,

8. Zu Ae 155. 4**. Memorie della R. Accademia delle Scienze dell' Istituto

di Bologna. Classe di Scienze Morali. — Sezione di scienze storico-filolo-

giche. Serie I. Tomo IV . . . Memorie . . . Supplemento. Adunanza plenaria

e pubblica 22 Giugno 1910. Bologna 1910. Faseicolo unico. Sezioni di

scienze giuridiche. Serie I. Tomo IV. Faseicolo unico. Bologna 1911.

9. Zu Ae 155. 8". Rendi conto delle sessioni della R. Accademia delle

Scienze dell' Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali. Serie prima.

Vol. III (1909—10), Bologna 1910.

10. Zu Ae 165, 4", Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin, 1910. XL—LIV. Berlin 1910.

11. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse.

Jahrgang 1910, 3, 4. 5. 6. 7. München 1910.

12. Zu Ae 190, Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historischo Klasse. 163. Band, Abh. 3. 165. Band,
Abh. 1. Wien 1910,
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13. ZuAfllö. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. XI. No. 2.

Louvain 1910.

14. Zu Af 160. Transactions and Proceedings of the American Philological

Association. 1909. Volume XL with Indices to Volumes XXXI—XL,
Boston, Mass.

15. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXX. Fase. I. Bruxelles
|
Paris 1911.

16. Zu Ah 20. Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel'-

scher Stiftung. Zur Gedächtnisfeier für den Stifter, Mittwoch, den 27. Jan.

1909. Vorangeht: Horovitz, S. : Ueber den Einfluß der griechischen Philo-

sophie auf die Entwicklung des Kalam. Breslau 1909. — Jahres-Bericht

... für das Jahr 1910. Zur Gedächtnisfeier . . . 1911. Vorangeht: Leivy, J.

:

Interpretation des V. Abschnittes des paläst. Talmud-Traktates Nesikin,

Heft V. Breslau 1910. (Vom jüd.-theol. Seminar.)

17. Zu Bb 606, Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Fase. 113/114. Serie III., Vol. VIII. Anno XIV. (1909—1910). Roma.

18. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirty first

Volume. Part I. II. New Haven 1911.

19. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. January, 1911. London.

20. Zu Bb 760, Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society,

1910. Volume XXII, No. 63. Colombo 1911.

21. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome XV. No. 2. 3.

Tome XVI. No. 1. 2. 3. Paris.

22. Zu Bb 800. 4*'. Li tter atur-Zei tung. Orientalistische. Herausgegeben

von F. E. Peiser. Zehnter Jahrgang. Nr. 10—12. Berlin 1907. Elfter

Jahrgang. Nr. 1— 12. Berlin 1908. (Durch Kauf.) Zwölfter Jahrgang.

Nr. 1—12. Leipzig 1909. Dreizehnter Jahrgang. Nr. 1— 12. Leipzig

1910. Vierzehnter Jahrgang. Nr. 1. Leipzig 1911. (Im Austausch.)

23. Zu Bb 800. 4". B eih efte zur Orientalistischen Litteratur-Zeituug, heraus-

gegeben von F. E. Peiser. II. Staerk , W. , Die Anfänge der jüdischen

Diaspora in Aegypten. — Perles , Felix, Zur Erklärung der Testamente

der zwölf Patriarchen. — Ungnad, A., Aus den neubabylonischen Privat-

urkunden. — Herzfeld, Ernst, Herbaraufuahmen aus Kalat- Serkät- Assur,

Berlin 1908.

24. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholiquo Orientale mensuelle,

Sciences-Lettres-Arts. Xllle annee. No. 12. Beyrouth 1910. XlVe annee.

No. 1. 2. Beyrouth 1911.

25. Zu Bb 819. 4**. Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-

geschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Reinhold Freihorrn von
Lichtenberg. 4. Band. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1910.

26. Zu Bb 834. 8^. Monde Oriental, Le. Archives pour l'histoire et

l'ethnographie, les langues et littcratures, religions et traditions de l'Europo

Orientale et de l'Asie. Redaction: K. F. Johansnon, K. B. Wiklund,
K. V. Zettersteen. Vol. 111. 1909. Fase. 3. IV. 1910. Fase. 3.

Uppsala, (Im Austausch)

27. Zu Bb 885. Ri vis t a degli Studi Orientali ... Anno III. Volume III. Fase.

Terzo. Roma 1910.

28. Zu Bb 890 Tho Light of Truth or the Siddhänta DTpjka and

Ägamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamänta
or the Saiva-Siddhänta Philosophy and Mysticism , Prngnostic Astronomy

and Indo-Dravidian Culture , ed. by V. V. Ramana Sästrin. Vol. XI.

No. 1. 2. 3. 4. 6. (Im Austausch.) Madras 1910.
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29. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indisclie Taal-, Laud- en Volkenkunde . . .

Deel LH. Aflevering 3—6. Batavia
|

's Hage 1910.

30. Zu Bb 901 n. 4**. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van

Künsten en Wetenschappen. Deel LVIH. 3. Stuk. Batavia
|

's Hage 1910.

31. Zu Bb 905. 4°. T'ouug-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues,

la geographie et l'ethnograpbie de l'Asie Orientale. Revue dirigee par

Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XI. No. 5. Leide 1910.

32. Zu Bb 925. Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausgegeben von Carl

Meinhof. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung.

Bd. I. Heft 1. 2. Berlin 1910/11. (Von Herrn Job. Haferbier.)

33. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgeuländischen Gesellschaft.

Vierundsechzigster Band. IV. Heft. Leipzig 1910. (2 Expl.)

34. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XXIV. Band. Heft 2. 3. Wien 1910.

35. Zu Bb 1120. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu

Berlin. Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Band XXIII—
XXVI. Berlin 1909— 1911. (Siehe Zugangsliste 12841—44.) (Im Austausch.)

36. Zu Bb 1200, p, 26. Abu'1-Fadl 'AllSmT. The Akbarnäma of Abu-
1-Fazl translated from the Persian by H. Beveridge. Vol. H. Fase. VI.

Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1217.]

37. Zu Bb 1200, s, 33. Anan tabh atta, The Vidhäna-Pärijäta. Edited by

Pandita Täräprasanna Vidijäratna. Vol. II. Fasciculus III. Calcutta 1910.

[= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1212.]

38. Zu Bb 1200, s, 88. BälambhattT. A Commentary on the Mitäksarä.

Bälambhatti LaksmI-ityaparanämnT Mitäkf.arävyäkhyä svapatniLaksmi-

devlnämnä Bäl am bha ttap äy agund ena viracitä
|
sriGovindadä-

seua samsodhitä. Vol. I Fasciculus I. II. Vol. II. Fasciculus I. Calcutta

1907. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1065. 1066. 1114.]

39. Zu Bb 1200, s, 200"'. Gobhiliya Grihya Sutra, with a commentary by
the editor. Edited by Chandra Känta Tarkälankära. Vol. II. Fase. I. II.

(Second edition.) Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series,

No. 1180, 1188.]

40. Zu Bb 1200, s, 255. Caturvargacintämani. Prajascittakhandain by //e?««fZr?.

Edited by Pandit Pramatha Nätha Tarkäbhüsana. Volume IV. Fasci-

culus VIII. Calcutta 1910. [^= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1208.]

41. Zu Bb 1200, s, 375. Khandadeva, Bbätta Dipikä, a Work belonging to

the Pürvva Mimämsä School of Hindu Philosopby by Khanda Deva. Edited

by Mahämahopädhyäya Candra Känta Tarkälatahara. Vol. IL, Fasci-

culus I. Calcutta 1910. [— Bibliotheca Indica. New Series, No. 1203.]

42. Zu Bb 1200, s, 385. [Ksemendra], The Avadäna Kalpalatä, With its

Tibetan Version now first edited by Räya Carat Candra Das and Pandit

Hari Mohan Vidydbhüsana. Vol. II. Fase. I—V. Calcutta 1910. [=
Bibliotheca Indica. New Series, No. 777, 826, 848, 860, 886.]

43. Zu Bb 1200, s, 505. Näge.s abhatta, IMahäbhäsyapradTpoddyota by
Näge^a Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha Cüslr'i. Vol. IH.

Fasciculus IX. Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series, 1207.]

44. Zu Bb 1200, s, 535. Narasimha Väjapeji, Nityäcära-Pradipah.

Edited by Paiulita Vinoda Vihäri Bhattäeäryya. Vol. II. Fasciculus II.

Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1211.)

45. Zu Bb 1200, s, 700. S atap athabräh m an am. The ^atapatha Brähmana
of the White Yajurveda, with the Commentary oi Säyana jicärycr. Edited

by Pandit Satyavrata Sämagraml. Vol. VII. Fase. I. II. HI. Calcutta

1910. [= Bibliotheca Indica, Now Series, No. 1201. 1202. 1213.]
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4t). Zu Bb 1200, s, 720. Siddharsi, Upamitibhavaprapancä kathä. The
Upamitibhavaprapancä Kathä of Siddharshi. Originally edited by the lato

Peter Peterson and coutinuod by Hermanu Jacohi. Fasciculus XIII. Cal-

cutta 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1205.]

47. Zu Bb 1200, t, 70. A Lower Ladakhi Version of the Kesar-Saga.
Tibetan text . . . Notes and Vocabulary . . by A. H. Franche. Fase. IV.

Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series, No. 1218.]

48. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.).

1906, 4. 5. 11. Jahrgang Berlin. — 1910, 2/4. 5. 15. Jahrgang. 1911,

1. 16. Jahrgang. Leipzig 1910. 1911.

49. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'Egyptologie, fondee par Karl Piehl, publice avec la collaboration de MM.
Bdillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XIV. Fase. IV.

Octobre 1910. Fase. V. Decembre 1910. Fase. VI. Janvier 1911. Upsala.

Paris. Leipzig. London. Marseille.

50. Zu Da 1207. Lidzharshi^ Mark. Epheraeris für Semitische Epigraphik.

Dritter Band. 1. 2. Heft. Giesseu 1909.

51. Zu Eb 10. 2". Assam Library. [Jetzt: Catalogue of Books and Pam-

phlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending

the 30th June 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

52. Zu Eb 50. 2**. Bengal Library Catalogue of Books for the ... . Quarter

ending the Slst March 1910, the 30th June 1910. August 24, 1910.

Oetober 12, 1910. (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

53. Zu Eb 225. 2**. Catalogue of Books registered in Burma during the

quarter ending the 30th June 1910. Rangoon 1909. 1910. (Von der Kgl.

Bibliothek, Berlin.)

54. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registered in the Punjab under

Act XXV of 1867 during the quarter ending the 31st March 1910 and

30th June 1910. Labore 1909. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

55. Zu Eb 390. Hrishikesa Sästri and NTlamani Cakravartti, A
Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta

Sanskrit College. No. 27. Calcutta 1910. (Ferner gingen ein die der

Bibliothek fehlenden Nummern 22. 23 (Calcutta 1906) durch Herrn Dr.

F. W. Thomas, Librarian, India Office, London.)

56. Zu Eb 485. 2**. Catalogue of Books registered in the Central Pro-

vinees [früher: Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned

Districts] during the quarter ending the 30th June 1910. Nagpur 1910.

(Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

."'7. Zu Eb 765a. 2<*. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Provinees . . . during the Quarter ending

March 1910. June 1910. September 1910. (Allahabad 1910.) (Von der

Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

58. Zu Eb 836. 8*^. Yasovijayajaiuagranthamälä (Sammlung von Jainatexten).

Benares, VTrasaiiivat 2437. Vol. I, 14. 15. 16.

59. Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. IV,

No. 2. Liverpool 1910.

60. Zu Ed 1365. 4*^. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongrogation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXIV. Jahrgang 1910.

No. 12 XXV. Jahrgang 1911. No. 1. 2. Wien.

61. Zu Fa 76. Szomlo, Keleti . . . Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques. XI. evfolyam. 1910, 1— 3. szäm. Budapest.
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62. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Huitieme

annee. No. 1. Janvier, 1911. Paris, Rome.

63. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme
Serie, Tome V (XV). 1910. No. 4. Paris.

64. Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXVII. No. 11. 12. Anno
XXVIII. No. 1. Firenze 1910. 1911.

65. Zu la 135. 8^. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Negende
Jaargang. AÜevering 1. Haarlem 1911.

66. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegeben

. . . von C. Steuernagel. Band XXXIV. Heft 1. Leipzig 1911.

67. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1910. Nr. 5. 6.

68. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology.

Vol. XXXII. Part 6. 7. London 1910. Vol. XXXIII. Part. 1. 2. London
1911.

69. Zu Mb 135, 4**. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 329. 330. 331. VIII. Band. (Nr. 24. 25. 26.) 1910. 1911.

70. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XIV. 1910. Number 4. Norwood, Mass.

71. ZuNal39a. Bull et in of the Archaeological Institute of America. Volume I.

Number 4. Volume II. Number 1. Noorwood, Mass. 1910.

72. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrieme Serie. — Tome XVI.
Novembre—Decembre 1910. Paris 1910. Tome XVII. Janvier—Fevrier

1911. Paris 1911.

73. Zu Ne 145. 4*^. Enzyklopaedie des Islam. Geographisches, Ethno-

graphisches und Biographisches Wörterbuch der Muhammedanischen Völker.

Mit Unterstützung einer internationalen Vereinigung der Akademien der

Wissenschaften und im Verein mit hervorragenden Orientalisten heraus-

gegeben von M. Th Houtsma und A. Schaade. 8. Lieferung: 'arlb-

astaräbädh. Leiden. Leipzig 1911.

74. Zu Ne 260. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des

Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becher. Mit Unterstützung

der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band II. Heft 1. Straß-

burg 1911.

75. Zu Nf 341b. 2*'. Progress Report, Annual, of the Archseological Sur-

veyor. Northern Circle. For the year ending 3lst March 1910.

76. Zu Nf 342. 2**. Progress Report of the Archaeological Survey of

India, Western Circle, for the year ending 3 ist March 1910. (Vom Govern-
ment of Bombay. General Department. Archaeology.)

77. Zu Nf 343. 2*^. Progress Report, Annual, of the ArchBeological

Surveyor, Punjab Circle [jetzt: of the Superintendent of the Arcbreological

Survey, Northern Circle], for the year ending 3lst March 1910. (Vom
Punjab Secretariat, P. W. Department.)

78. Zu Nf 452. 4^*. Epigraphia Indica and Record of the Archseological

Survey of India. Edited by Sten Konoic. Vol. IX. Part VIII. Oct.

1908. Vol. X. Part II. April 1909. Calcutta.

79. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von
der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 100, 2. Wien 1910.

80. Zu Nh 202. Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. . . .

VIII. Jahrgang. Heft 1/2. 3/4. Graz 1910.



Verz. der für die Bibliothek der D. 31. G. eingeg. Schriften u. s. u\ XXVII

81. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. Vol. XXXVI. No. 6. December,
1910, Vol. XXXVII. No. 1. January. Xo. 2. February. No. 3. March.
1911. London.

82. Zu Oa 208. Revue Tunisienne. Seizieme Annee. No. 76. Tunis

1909 (nachgeliefert). Dix-Huitieme Aunee. No. 85. Tunis 1911.

83. Zu Oa 256. 4". Z ei ts chri f t der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1910. No. 10. 1911. No. 1. 2. Berlin.

84. Zu Oc 30. 4*^. Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und
Sprachenkunde. Band VI. 1911. Heft 1. Wien,

85. Zu Oc 176. 8". Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. VIII. No. 7. Bombay 1909.

86. Zu Oc 1000.' Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben
von M. Grunwcdd. 14. Jahrgang, 1. Heft. (Der ganzen Reihe 37. Heft.)

Wien 1911.

87. Zu Oc 2408. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology.

Washington. Bulletin 37: Foicke , Gerhard: Autiquities of Central and
South-Eastern Missouri, ^^ashington 1910. - Bulletin45 : Densmore, Frances:

Cheppewa Music. Washington 1910. — Bulletin 49: List of Publications

of the Bureau of American Ethnology with Index to Authors and Titles.

Washington 1910.

II. Andere Werke.

12774. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des islamischen

Orients, hersg. von C. H. ßecher. Mit Unterstützung der Hamburgischen
wissenschaftlichen Stiftung. I. Band. Straßburg 1910. (Im Austausch.)

Ne 260.

12775. Kampff'meyer , G. Die Irreleitung der öffentlichen Meinung in der

Mannesmann-Angelegenheit; eine dokumentarische Darlegung. Berlin

1910, (Vom Verf.) K 425,

12776. Blätter, Nationalliberale, Deutsche Stimmen. 22. Jahrgang. Nr. 42.

44, 48. [Aufsätze von Dr. Arning und Prof. Kampffmeyer in der

Marokko-Mauuesmannangelegenheit.] Berlin 1910. (Von Prof. Fischer.)

K 350.

12777. Fischer, A. Das marokkanische Berggesetz und die Maunesraann'sche

Konzessionsurkunde. Nachweis ihrer Unanfechtbarkeit. Berlin 1910.

(Vom Verf.) K 370.

12778. Collection. L'Amorique, l'Asie , l'Afrique et l'Australie. Collection

renommee de Mr. A. L. , coli, de Mr. R. W. Bigneil des Indes Bri-

tanniques, Doubles de la coli, de Mr. le Rev. Dr. Foster Ely a Stam-
ford (Conn.). Coli, de feu Mr. A. Santesson

,
graveur ii Stockholm.

Vente le 9. Janv. 1911 et jours suivants. Direction J. Hchulraan.
Amsterdam. Mb 15.

12779. Printz, Wilhelm. Bhäsa-Wörter in Nllakantha's BhäratabhävadTpa
und in anderen Sanskrit-Kommentaren. Inaug.-Diss. Berlin 1910.
= SA. aus der Zeitschrift f. vergl. Sprachforschung, N. F. 44. Band.
Heft 1/2. (Vom Verf.) Eb 1264.

12780. Suter, Heinrich. Die Abh. Qostä b. Lüqäs und zwei andere anonyme
über die Rechnung mit zwei Fehlern und mit der angenommenen Zahl.

[SA. aus der Bibliotheca Mathematica. III. Folge. IX. Band. 2. Heft.]

Leipzig 1908. (Vom Verf.) P 443.

12781. Suter, Heinrich. Die Abhandlung des Abu Kämil Shogä' b. Aslam
„über das Fünfeck und Zehneck". [SA. aus der Bibl. Math. III, Folge.

X. Band. 1. Heft.] Leipzig 1910. (Vom Verf.) P 443.
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12782. Suter , Heinrich. Zur Trigonometrie der Araber. [SA. aus der Bibl.

Math. III. Folge. X.Band. 2. Heft]. Leipzig 1910. (Vom Verf.) P 443.

12783. Suter, Heinrich. Das Buch der Auffindung der Sehnen im Kreise von

Abü'l-Rail.iän Muli. el-Birünl. Übersetzt und mit Kommentar versehen

von — . [SA. aus der Bibl. Math. IH. Folge. XI. Band. 1. Heft.]

Leipzig 1910. (Vom Verf.) P 443.

12784. Kluge, F. Zur Geschichte des Brutofens. [SA. aus den Mitt. der

Anthropol. Gos. in Wien. Band 40. 5/6. Heft.] (Vom Verf.)

Oc 178 = Y 14.

12785. Ka'b b. Zuhair. La Bänat So'äd. Poeme de Ka'b benZohair.
Publice avec une Biographie du Poete, une Traduction, deux Commen-
taires inedits et des Kotes par Rene Basset. Alger 1910. (Vom Verf)

De 7742.

12786. Phra Khatha Dharmabot by Phra Ariyamuni of Wat Mongkut
Krasatriyaram. Bangkok R. S. 129 (1910). (Von der Vajirayan Na-

tional Library, Bangkok.) Ff 2783.

12787. Katalog der Handschriften der Uuiversitäts-Bibliothek zu Leipzig.
II: Völlers, K. Die islamischen, christlich-orientalischen, jüdischen

und samaritanischen Handschriften. Leipzig 1906. (Von der Leipziger

Bibliothek im Austausch gegen Dubletten.) Bb 153.

12788. Homilies, Coptic, in the Dialect of Upper Egypt, edited from the

Papyrus Codex Oriental 5001 in the British Museum by E. A. Wallis

Budge. Printed by order of the Trustees. London 1910. (R.)

Ca 872.

12789. Casanova, P. L'Enseignement de l'Arabe au College de France (Le-

90ns du 22 avril et du 6 decembre 1909). Paris 1910. (R.) De 228.

12790. Ibn Maimün, Müsä. Anonymer arabischer Kommentar zu Maimo-

nides' ,,Führer der Unschlüssigen". 1. Teil. Kap. 41—61. Nach Ms.

Or. Oct. 258 (hebr.) der Kgl. Bibliothek in Berlin zum erstenmal

herausgegeben, mit erläuternden Anmerkungen, einer deutschen Über-

setzung und einer Einleitung versehen von Dr. Moritz Zobel. Breslau

1910. (R.) De 6672.

12791. Bericht, achtundzwanzigster, der Lehranstalt für die Wissenschaft

dos Judentums in Berlin [N. 24. Artilleriestr. 14], Berlin 1910.

(R.) Ah 9.

12792. Friedlaender , Israel. The heterodosies of the Shiites according to

Ihn Hazm. Introduxition. Translation and Commentary. New Haven
1909. (SA. vom Journal of the Amer. Or. Society vol. 28 and 29.)

(R.) Hb 726.

12793. Meinhof, Carl. Die moderne Sprachforschung in Afrika. Hamburgische
Vorträge. Berlin 1910. (Von Herrn Prof. Dr. Stumme.) Fd 50.

12794. Meinhof, Carl. Die Sprache der Suaheli in Deutsch-Ostafrika, be-

arbeitet von ... = Deutsche Kolonialsprachen. Band II. Berlin

1910. (R.) Fd 547

12795. Münsterberg, O. Influences occidentales dans l'Art de l'extreme

Orient. [Extrait de la Revue des Etudes Ethnographiques et Socio-

logiques, 1909.] Paris 1909. (R.) Qb 720.

12796. Goldziher, Ignjat. Kratka povijest arapske knjizevnosti. Po narudzbi

zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu. Sarajevo 1909. (Vom
Verf.) De 12961.

12797. Bender, Ilarold H. The suffixes mant and vant in Sanskrit and

Avestan. Baltimore 1910. (R.) Ea 282.
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12798. Peters, Norbert. Die jüdische* Gemeinde vou Elephantine-Syene und
ihr Tempel im 5. Jalirhundert vor Christi Geburt. Freiburg i. B.

1910. (R.) Hb 1414.

12799. Monument, The Nestorian , an ancient record of Christianity in

China, with special reference to the expedition of Frits V. Holm edited

by Paul Carus [reprinted from "The open court" of January 1909
with numerous additions]. Chicago 1909. (Durch F. v. Holm.) Ng 160.

12800. Sachsse, Eduard. Die Bedeutung des Namens Israel. Eine quellen-

kritische Untersuchung. Bonn 1910. (R

)

Id 336.

12801. Pizzagcdli, Angelo, Maria. La cosmogonia di Bhrgu [MBh. XII 182—189.

(B.). 6765— 6950 (C)]. Saggio sulle relazioni del mito cosmogonico

coli' epica nell' India. (= Memorie del K. Istituto Lombardo di Scienze

morali e storiche. Vol. XXII.—XIII della Serie III.—Fase. IV.) Milano

1910. (Vom Verf.) Hb 1935. 40.

12802. Kalilag und Damnag. Kaiila und Dimna, syriscli und deutsch

von Friedrich Schulthcss. I. Syrischer Text. II. Übersetzung. Berlin

1911. (Vom Verf.) De 2334.

12803. Poesie, die hebräische und arabische, der Juden Jemens. Vo7i

Wilhelm Bacher. Straß bürg 1910. (Vom Verf) Dh 7118.

12804. Kalila wa-Dimna. La versione Araba del libro di Kalilali e

Dimnah tradotto in Italiano da Martino Mario Aforeno. Sanremo 1910.

(R.) De 7815.

12805. Dussaud, Rene. Les Civilisations Prehelleniques dans le bassin de la

Mer Egee. Etudes de Protohistoire Orientale. Paris 1910. (R.)

Na 55.

12806. Codex Climaci rescriptus. Fragments of sisth Century Palestinian

Syriac Texts of the Gospels, of the Acts of the Apostles and of St. Paul's

Epistles. Also Fragments of an early Palestinian Lectionary of the Old
Testament, etc. transcribed and edited by Agnes Smith Lewis. (=
Horae Semiticae VIII.) Cambridge 1909. (Von der Herausgeberin.)

De 802. 4".

12807. Vogel, J. Ph., Catalogue of the Archaeological Museum at Mathura.

Allahabad 1910. (Von der Government Press, Allahabad.) Nf 485.

12808. Raschid Tahssin Bey, Die Geisteskrankheiten und die Psychiatrie in

der Türkei. Vortrag, gehalten auf dem IV. Intern. Kongreß zur Für-

sorge für Geisteskranke in Berlin am 5. October 1910. Berlin 1910.

(Vom Verf.) P 265 = Y 14.

12809. Klauber, Ernst, Keilschriftbriefe, Staat und Gesellschaft in der baby-

lonisch-assyrischen Briefliteratur. [= Der Alte Orient 12, 2.) Leipzig

1911. (Vom Verfasser.) Nc 80 = Y 14.

12810. Rechtsurkunden, Altbabylonische, aus der Zeit der I. babylonischen

Dynastie. (Umschrift. Übersetzung und Kommentar.) II. Heft. Von
Dr. Moses Schorr. Wien 1909. = SWA. 160, 5. (Vom Verf.) Db 581,

12811. Bädaräyann. Walleser, Max, Der ältere Vedänta. Geschichte,

Kritik und Lehre. Heidelberg 1910. (R.) Eb 2234.

12812. Acta Pontificii Instituti Biblici. Nuntia de rebus lustituti. Vol. I, 1— 4.

Romae 1909— 10. (Vom Institutum Biblicum.) Ao 12. 4".

12813. IJoffmann-Kutschke, Artur. Die Wahrheit über Kyros, Darius und
Zarathuschtra. Beiträge zur Erforschung der älteren arischen Geschichte.

Die Perser zur Zeit dos Darius I., nach Zarathuschtra Spitama, und
ihre Bedeutung für die Weltgeschichte, Berlin, Stuttgart, Leipzig 1910.

(R.) Nf 620 = Y 14.
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12814. Psalterium Salomoiiis. hindblom , Johannes, Senjudiskt From-

hetslif enligt Salomos Psaltare. Akademisk Afhandliiig Uppsala 1909.

(Von der Universitätsbibliothek in Uppsala.) Ic 2226.

12815. Mattsson, Emanuel, Etudes Phouologiques sur le dialecte Arabe Vulgaire

de Beyrouth. These pour le Doctorat . . . Upsal 1910. (Von derselben.)

De 551.

12816. Scholander , Hans. Det Israelitiska Oflfrets Upplösning. Akademisk

Afhandling . . . Lund 1909. (Von derselben.) Ic 2467.

12817. Cliarpentier, Jarl, Studien zur indischen Erzähluiigsliteratur. I. Pacce-

kabuddhageschichten. Inauguraldissertation .... Upsala 1908. (Von

derselben.) Eb 4150.

12818. Gezelius, Birger. Japan. I västerländsk Framställning tili omkring

ar 1700. Ett geografiskt-kartografiskt försök. Akademisk Afhandling . . .

Linköping 1910. (Von derselben.") Ob 2386.

12819. Johansson, Karl Ferdinand. Solfageln i Indien, en Religionsbistorisk-

Mytologisk Studie. [= Inbjudning tili Filosofie Doktorspromotion vid

Upsala Universitet, Tisdagen den 31. Maj 1910.] Upsala 1910. (Von

derselben.) Hb 1870.

12820. Kolmodin, J. , Meine Studienreise in Abessinien 1908— 1910. Vor-

läufiger Bericht. Uppsala 1910. (SA. aus ^Le Monde Orientale" IV,

1910.) (Vom Verf.) Ob 812.

12821. Flöte, die chinesische, von Hans Bethge. [Nachdichtungen chinesischer

Lyrik.] 2. Auflage. Leipzig, Inselverlag, o. J. (Vom Verfasser.)

Ff 509.

12822. Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausg. von Carl Meinhof. Mit

Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band I,

Heft Ift". Berlin 1910/11. (Von Herrn Job. Haferbier.) Bb 925.

12823. Text Series, Indian II. History of Gujarat, an Arabic, zafar

ul-wälih bi muzaffar wa älih , by 'Abdallah Muhammad bin 'Omar al-

Makkl al ÄsaiT Ulughkhänl, ed. from the unique autographe copy in the

Library of the Calcutta Madrasab by E. Denison Jioss. Vol. 1. London
1910. (R.) Bb 1284.

12824. al-Mufaddal ad-DabbT. Die Mu fad d alTj ä t , nach den Hss. zu

Berlin, London und Wien auf Kosten der D. M. G. hrsg. und mit Anm.
versehen von Heinrich Thorhecke. 1. Heft. Leipzig 1885. (Von der

Gesellschaft.) De 8719.

12825. Barnett, Z. D. A Catalogue of the Kannada, Badaga, and Kurg
books in the Library of the British Museum. London 1910. (Von den
Trustees.) Eb 4748. 4^.

12826. Blumhardt, J. F. A supplementary Catalogue of Bengali books in

the Library of the British Museum acquired during the years 1886—
1910. London 1910. (Von den Trustees.) Eb 4782. 4«.

12827. Schneider, G. , Captain. A new and correct map of the Island of

Ceylon. Including an accurate delineation of the Interior Provinces.

December 1822. (Von der R. A. S., Ceylon Branch.) Oa 692.

12828. Lidzbarski, Mark. Ephemeris für Semitische Epigraphik. 1. Band.

(1900—2.) Giessen 1902. II. Band. (1903—7.) Giessen 1908.

(Durch Kauf.) Da 1207.

12829. Vioillards de Scete, Les quarante-neuf Texte copte inedit et

traduction fraii9aiso i)ar MM. Soymour de liicci et Eric O. Winstedt.

[Tire des Notices et Extraits des Mss. de la Bibl. Nat. et autres

Bibliotheques. Tom. XXXIX.] Paris 1910. (K.) Ca 970. 4'^
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12830. Ileitmüller-Baumgarten: Jesus Christus. [S.-A. aus: Die Eeligion in

Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch in gemeinverständlicher

DarftelluDg . . . hrsg. von Friedrich Michael Schiele und Leopold

Zschurnack] Tübingen o. J. (1910). (R.) Ic 115.

12831. HornyänszJd, Aladar. A profetai exstasis es a zene. I. Püzet: Böl-

cseszetdoktori ertekezes. [= Keleti Könyvtär IV. Sorozat. I. Resz.]

Budapest 1910. (Vom Verf.) Id 265.

12832. Ollune, Vicomte d', Recherches archeologiques et linguistiques' dans la

Chine occidentale. [Extr. des Comptes rendus des sceances de l'Ac.

des Inscr. et Belles-Lettres. 1910. p. 250 ff.] Paris. (Vom Verf.)

Ng 180 = Y 14.

12833. Dieulafou , Marcel. Les piliers funeraires et les lions de Ya-tchou

fou. [Extr. des Comptes rendus des sceances de l'Ac. des Inscr. et

Belles-Lettres. 1910. p. 362 ff.] Paris. (Vom Verf.) Ng 105 = Y 14.

12834. Klauber, E., Zur babylonisch-assyrischen Briefliteratur. [= Tirage ä

part aus Babyloniaca IV, 3.] Paris 1910. (Vom Verf.) Db 510 = Y 14.

12885. Kahle, P. , Die moslemischen Heiligtümer in und bei Jerusalem.

[= SA. aus Palästinajahrbuch VI.] Berlin 1911. (Vom Verf.)

Hb 808 = Y 14.

12836. Käthakam, die Samhitä der Katha-^äkhä. Herausgegeben von

Leopold von Schröder
,

gedruckt auf Kosten der D. M. G. Leipzig.

I. Buch 1900. II. Buch 1909. III. Buch 1910. (Von der Gesell-,

Schaft.) Eb 1845.

12837. Societe Internationale de Diale c to lo gi e Romane. Revue
de Dialectologie Romane, dirigee par A. Alcover . . . publiee . . . par

B. Schädel. Tome I 1909. Tome II 1910. Bruxelles. (Im Aus-

tausch.) Bb 880.

12838. Societe Internationale do Dialectologie Romane. Bulletin
de Dialectologie Romane , dirigee par A. Älcover . . . publiee . . . par

B. Schädel. Tome I 1909. Tome II 1910. Bruxelles. (Im Aus-

tausch.) Bb 881.

12839. Siddhänta Dipikä. The Light of Truth or Siddhanta Deepika.

A Monthly Journal devoted to Religion , Philosophy , Literature,

Science, etc. Commenced on the Queon's Commemoration Day, 1897.

Vol. 1—6. Madras 1897—1903. (Von Prof. Hultzsch.) Bb 890. '40.

12840. Calendar, Imperial University of Tokyo. (Tokyo Teikoku Daigaku.)

The Calendar 2569—70 (1909—1910). Tokyo. (R.) Ae 74.

40

12841. Lehrbücher des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin.

Herausgegeben von dem Direktor dos Seminars. Bd. XXIII. Mein-
hof, Karl. Lehrbuch der Nama-Sprache. Mit Beiträgen von Hermann
Hegner, Diedrich IVebtermann und Carl Wandres. Berlin 1909. (Im

Austausch.) Bb 1120 (23).

12842. Lehrbücher . . . . Bd. XXIV. Tönjes , Hermann, Lehrbuch der

Ovambo- Sprache, üsikuaiijama. Berlin 191ü. (Im Austausch)

Bb 1120 (24).

12843. Lehrbücher . . . . lid. XXV. Tönjes, Hermann, Wörterbuch der

Ovambo-Spracho Osikuanjama-Deutsch. Berlin 1910. (Im Austausch.)

Bb 1120 (25).

12844. Lehrbücher ... . Bd. XXVI. Nehea , P. Hermann, P. S. M.
Lehrbuch der Jaundo- Sprache. Mit einem Anhang. Übungs- und
Wörterbuch mit genauer Tontransskription von P. H. Nehes und
Dr. W. Planert. Berlin 1911. (Im Austausch.) Bb 1120 (26).
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12845. Abu ZaTd Sa'id b. Aus al-Ansän: Kitäbu '1-Hamz. Traite philo-

logique inedit par Abu Zaid al-Ansäri. Edite par le P. L Cheikho

s. j. (Extrait de la Revue al-Machriq.) Beyrouth 1911. (Vom Heraus-

geber.) De 2958.

12846. Stumme, Hans. Handbuch des Schilliischeu von Tazerwalt. Gram-
matik — Lesestücke — Gespräche — Glossar. Leipzig 1899. (Vom
Verf.) De 749.

12847. Stumme, Hans. Arabisch, Persisch und Türkisch in den Grundzügen

der Laut- und Formenlehre, für das Privatstudium sowohl als für

akadem. Vorlesungen, in denen Wörter und Namen aus dem Kultur-

kreise der islamischen ^^'elt zu erklären sind, ohne Anwendung der

arabischen Schrift dargestellt. Leipzig 1902. (Vom Verf.) Bb 1833.

12848. Stum.me, Hans. Über die deutsche Gaunersprache und andere Ge-

heimsprachen. Vortrag. (== Hochschul-Vorträge für Jedermann.

Heft XXXn.) Leipzig 1903. (Vom Verf.) Fl 135.

12849. Stumme, H. Nordwestafrika. Vortrag. (= Hochschul- Vorträge für

Jedermann. Heft VII.) Leipzig 1898. (Vom Verf.) Ob 1032.

12850. Narbeshuber , Karl. Aus dem Leben der arabischen Bevölkerung in

Sfax (Regentschaft Tunis). Mit einem Beitrage von Prof. Hans Stumme
in Leipzig. (= Veröffentlichungen des Städtischen Museums für Völker-

kunde zu Leipzig. Heft 2.] Leipzig 1907. (Von Prof. Dr. Stumme.)

Oc 515.

12851. Schweinitz, Hans Hermann Graf von. Orientalische Wanderungen
in Turkestan und im nordöstlichen Persien. Berlin 1910. (R.)

Ob 1898.

12852. Barton, William E. The Samaritan Pentateuch. The Story of a sur-

vival among the sects. (SA. aus Bibliotheca Sacra. Oct. 1903.)

Oberlin, Ohio 1903. (Von Dr. Kahle.) Nd 23 = Y 14.

12853. Nutt, John W. A sketch of Samaritan History, Dogma, and Literature,

published as an Introduction to ''Fragments of a Samaritan Targum

ed. from a Bodleian Ms." London 1874. (Von Dr. Kahle.) Nd 398.

12854. Ezra. Simonsen, D. Ein Midrasch im IV. Buch Esra. (SA. aus

, Festschrift zu Israel Lewy's 70. Geburtstag.") Breslau 1911. (Vom
Verf.) Ic 2121 = Y 14.

12855. Yahuda, J. B. Orientalische Buchhandlung und Antiquariat Kairo,

Aegypten. Bericht 2. 3. Über die im Orient neu erschienenen ara-

bischen Bücher. Ac 467.

12856. Universite Egyptienne. Bulletin de la Bibliotheque. Redige

par le Bibliothecaire Prof. Dr. Vincenzo Fago. Premiere annee (1910).

1. 2. 5/6 Fase. Deuxieme Annee (1911) 1/2. Fase. (Section des

langues europeennes.) Le Caire 1910. 1911. (Von der Bibliothek.)

Ab 76.

12857. Reglement Provisoire de la Bibliotheque. (Publica tions de

rUniversiti Egyptienne. Le Caire). Rome 1910. (Von der Biblio-

thek.) Aa 156 = Y 14,

12858. Streck, [Maximilian]. 13 geographische Artikel betr. Syrien und Meso-

potamien von Galatha bis Gyn des aus Paulys Realencyclopädie

der class. Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung von Wissowa-

Kroll. (Vom Verf.) Ob 1586 = Y 14.

12«59. Mission Fran^aise de Chaldee. Nouvelles Fouilles de Tello par le

Commandant Gaston Gros, publikes avec le concours de Leon Heuzeij,

F<.oi8 Thureau-Dangin. 1. Livraison. Paris 1910. 2. Livraison.

Paris 1911. (Von der Mission.) Nc 125. 2".



51. Versamiiiluiiü' deutsclißr Philolojoeu und Sclmlmänner.

Vorläufige Anzeige.

Die 51. Versammlung

deutscher Philologen und Schulmänner

wird von Dienstag dem 3. Oktober ])is Freitag den H. Oktober 1011

in Posen stattfinden.

l' r ä s i d i u m :

Dr. Rudolf Lehmann^ Professor an der Königl. Akademie,

Posen,

Geh. Reg. -Rat Prof. Dr. Heinrich Schröer , Direktor

des Königl. Mariengymnasiums Posen.

Als Obmänner haben die vorbereitenden Geschäfte übernommen:

für <lio philologische Sektion:

Prof. Dr. tikiUsch, Breslau, Eichendorffstr. 26,

Gymnasialdirektor Dr. Rost, Krotoschin.

für die archäologische Sektion:

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Förster, Breslau, Kastanien-Allee 3 a,

GymnasialdirektorDr./J. 2Veric^e/e??6wr(y, Berlin NW. ,Albrechtstr. 2(5.

für die historisch-epigraphische Sektion:

Prof. Dr. W. Otto, Greifswald,

Prof. Dr. Kirchner, Berlin -Wilmersdorf, Kaiser-Allee 159.

für die indogermanische Sektion:

Prof. Dr. Schrader, Breslau, Kurfürstenstr. 37.

für die orientalistische Sektion:

l'rof. Dr. Praetorius, Bi-eslau, Hedwigstr. 14,

Prof. Dr. Jacob, ]}romberg (z. Z. auf Reisen im Orient).

Posen, im Februar 1911.

Die Vorsitzenden

:

Rudolf Lehmann. Dr. Schröor.
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Allgemeine V e r s a m in 1 ii n g
der D. M. G. am 4. Oktober 1911 zu Posen.

Die diesjährige Allgemeine Versammlung wird, im An-

schluß an die vom 3. bis 6. Oktober tagende 51. Versamm-

lung deutscher Philologen und Schulmänner, am Mittwoch.

4. Oktober 1911, 9 Uhr früh, zu Posen in einem vom Prä-

sidium der Philologenversammlung zu bestimmenden Sitzungs-

saal abgehalten werden.

Halle und Leipzig, im Juni 1911.

Der geschäftsführende Vorstand.
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Mitgliedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1911 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1466 Herr Dr. phil. Günther Roeder in Breslau, X, Lehmdamm 73,

1467 Herr stud. phil. Arno Gundermann in Leipzig, Grassistr. 23 II r.,

1468 The Rev. Th. Schreve, Principal of the Moravian Mission Training

School, Genadendal, Caledon, Cape Colony,

1469 Herr stud. or. Robert Zimmermann, S. J., in Berlin, SW 19, Nieder-

wallstr. 8—9, und

1470 Herr W. E. Crum, M. A., Ph. D., zur Zeit Graz, Poste restante.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Herrn Grafen Melchior de Vogüe, Membre de l'Institut, in Paris,! 24. März 1910.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Dr. Carl Bernheimer in Livorno, Corso Umberto 7,

Herr P. Jos. Dahlmann in Tokyo, Koishikawa, Myogadani 17,

Herr Prof. Dr. H. Grimme in Münster i/W., Neubrückenstr. 25 II,

Herr Prof. Dr. A. Grünwedel in Groß-Liehterfelde, Hans Sachsstr. 2,

Herr Prof. Dr. Paul Haupt in Roaring Branch, Pa. , und vom 1. Oktober:

215 Longwood R-^ad, Roland Park, Md., U. S. A.,

Herr Prof. Dr. Jos. Hell in München, Franz Josephstr. 23/o 1.,

Herr Prof. Dr. E. Littmann in Straßburg i/E., Taulerstr. 19 II,

Herr Dr. Traugott Mann, Direktor der deutschen Realschule in Aleppo (Syrien),

Herr Prof. Dr. Wilhelm Roth stein in Breslau, IX, Dickhuthstr. 6 I,

Herr Dr. A. Schaade in Breslau, I, Alexanderstr. 12 II,

Herr General Houtum Schindler, c/o. C. S. Meik, Esq., M. I. C. E., 16 Victoria

Street, Westminster, London, S. W.,

Herr Pfarrer O. Siegesmund in Posen, W. 3, Neue Gärtenstr. 6 I,

Herr Dr. Otto Strauß, Privatdozent a. d. Univ. Kiel, Reventlow-AUee 12,

Herr Prof. Dr. M. Walleser in Mannheim, 6. 7. 14,

Herr Dr. A. J. Wensinck, Privatdozent a. d. Univ. Utrecht, Johan de Witt-

straat 5, und

The (Jypsy Lore Society: R. A. Scott Macfie, Esq., Hon. See, 2lA Alfred

Street, Liverpool.
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Verzeichnis der vom 14. März bis 6. Juni 1911 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 370. 40. Titeldrucke, Berliner .... Orientalische Titel.
Berlin 1911. No. 1.

2. Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue
Serie Nr. 2 (Nr. 76). April 1911. Leipzig.

3. Zu Ac 264. Luzac\ Oriental List and Book Review. Vol. XXI, Index.

Vol. XXII, Nos. 1—2, Jan.—Febr. 1911. London.

4. Zu Ae 10. 4**. Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse.

XXV. Band, 2. Abhandlung. München 1910.

5. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XIX. Fase. 11^— 12"

e Indice del Volume. Roma 1910.

6. Zu Ae 65. 4". Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Petersbourg. VI« S^rie. 1911. No. 4. 5. 6. 7. 8. 9. St.-Petersbourg.

7. Zu Ae 115. 4**. [Gelegenheitsreden und -Schriften der k. b. Aka-
demie der Wissenschaften zu München.] Hertling, Georg Frhr. v., Wissen-
schaftliche Richtungen und philosophische Probleme im dreizehnten Jahr-

hundert. Festrede... München 1910. — Riezler , Sigmund v. , Die
Kunstpflege der Witteisbacher. Festrede . . . München 1911.

8. Zu Ae 165. 4''. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. 1911. I—XXII. Berlin 1911.

9. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Klasse.

Jahrgang 1910, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schlußheft. Jahrgang 1911,
1. 2. 3. 4. München 1910. 1911.

10. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften
in Wien. Pliilos.-Historische Klasse. 165. Band, Abb. 4. 166. Band
Abb. 6. Wien 1910.

11. ZuAfll6. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch, de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. XI. No. 3— 4.

Louvain 1910.

12. Zu Af 124. Proceedings of tho American Philosophical Society . . .

Vol. XLIX. October—December 1910. No. 197. Philadelphia 1910.

13. Zu Ah 5. Analecta BoUandiana. Tomus XXX. Fase. II— III. Bruxelles
|

Paris 1911.

14. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientuli.

Fase. 115. Serie IIL, Vol. VIIL Anno XV. (1910—1911). Roma.
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15. Zu Bb 628. 4''. Bulletin de l'Ecole Fran^aise d'Extreme- Orient.

Tome X, uo. 3. Hanoi 1910.

16. Zu Bb 670. Giornale della Societä Asiatica Italiana. Volume venti-

treesimo. 1910. Firenze 1911.

17. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirty first

Volume. Part III. New Haven 1911.

18. Zu Bb 725a. Journal & Proceedings of the Asiatie Society of Bengal.

New Series. Vol. V. No, 1—11. Extra No. 2. Vol. VI. No. 1—6.

Calcutta 1909. 1910.

19. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatie Society of Great Britain

& Ireland. April, 1911. London.

20. Zu Bb 800. 4**. Litteratur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben

von F. E. Peiser. Vierzehnter Jahrgang. Nr. 2. 3. 4. 5. Leipzig 1911.

21. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale mensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. XlVe annee. No. 3. 4. 5. Beyrouth 1911.

22. Zu Bb 885. Rivist a degli Studi Orientali ... Anno III. Volume III. Fase.

Quarto, Roma 1910.

2.5. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhänta Dipjka and
Agamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamänta
or the Saiva-Siddhänta Philosophy and Mysticism , Prognostie Astronomy
and Indo-Dravidian Culture, ed. by V. V. Ramana Sästrin. Vol. VII.

No. 1. 3—12; Vol. VIII. IX. X. No. 4—7, 10—12. Vol. XL No. 5. 7.

8. 9. (Im Austausch.) Madras 1906— 1911.

24. ZuBb901n. 4^. Verh andelingen van het Bataviaasch Genootschap van
Künsten en Wetenschappen. Deel LIX. 1. Stuk. Batavia

|
's Hage 1911.

25. Zu Bb 905. 4". T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues,

la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirig^e par

Henri Cordier et Edouard Cliavannes. Vol. XII. No. 1. Leide 1911.

26. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Fünfundsechzigster Band. I. Heft. Leipzig 1911. (2 Expl.)

27. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XXIV. Band. Heft 4. Wien 1910.

28. Zu Bb 1114. Leipziger Semitistische Studien. Herausgegeben von A.

Fischer und H. Zimmern. V, 5. {Gräfe, E. , Das Pyramidenkapitel

in al-Makrizi's ^Hitat".) Leipzig 1911.

29. Zu Bb 1120. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu

Berlin. Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Band XXI. I u. II.

Berlin 1911. (Siehe Zugangsliste 12865. (Im Austausch.)

30. Zu Bb 1125 (15). Erman, Adolf, Ägyptische Grammatik mit Schrifttafel,

Litteratur, Lesestücken und Wörterverzeichnis. [= Porta linguarum orien-

talium. Pars XV.] 3. Aufl. Berlin 1911. (Von den Verlegern Reuther

und Reichard)

31. Zu Bb 1180a. 4**. Annales du Musee Guimet. Bibliotheque d'Etudes.

Tome XXI. Le T'ai Chan, Essai de Monographie d'un culte chinois. Appen-

dice: Le Dieu du sol dans la Chine antique. Par Edouard Chavannes.

Paris 1910.

32. Zu Bb 1190. Bibliotheca Buddhica. IV. Mulamadhyamakakärikäs (Mä-

dhyamikasütras) de Nägärjuna avec la Prasaunapadä Commentaire de Can-

draklrti. Publ. par L. de la Valleo Poussin. VI. St. Petersburg 1910. —
X. Saddharmapundarlka, ed. by II. Kern and Bunyiu Narijio 4. CaHKT-

rieTepßypri) 1910. — XII. Tisastvustik , ein in türkischer Sprache bear-

beitetes Buddhistisches Sütra. I. Transskription und Übersetzung von
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W. Radioff. II. Bemerkungen zu den BrähmTglossen des Tisastvustik-

Manuskripts von Baron A. von Stael-Holstein. St. Petersbourg 1910. —
XIII. Mahävyutpatti, H3;ia.;ii. H. 11. Miinaeeo. Biopoe HsjiaHie, et YKa-

saxejieMi. IIpHroTOBHJn Kb iie'iaTH H. J[. Muponoeo. I. II. CaHUTnerep-

Sypn 1910.

33 Zu Bb 1225. 4**. HsÄaHi^i $aKyjibTeTa BocTOHUhix-b üslikobt. Hiinepa-

TopcKaro C.-IleTepßyprcKaro YnKBepcHTera. No. 5. KaHra XI^. No. 13.

(Jl,onojiHie). 14. (^lacxL II). 35. 36. (lacxb I). C.-lIeTep6ypr'i> 1909. 1910.

34. Zu Bb 1230. 4". Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. II,

No. 10. 11. Vol. III. No. 1. Calcutta 1910.

35. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.).

1911, 2. 16. Jahrgang, Leipzig 1911.

36. Zu Bb 1243. Orient , Der Alte. Gemeinverständliche Darstellungen heraus-

gegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 13. Jahrgang, Heft 1.

{Zimmern , Heinrich , Babylonische Hymnen und Gebete. Zweite Aus-

wahl.) Leipzig 1911. (Vom Verfasser.)

37. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

TEgyptologie, fondee par Karl Piehl, publiee avec la collaboration de MM.
Baillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XV. Fase. I.

Mars 1911. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

38. Zu Ca 15. 4**. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Herausgegeben von Georg Steindorff. 48. Band. Leipzig 1911. [Richarä

Lepsius als Erinnerungsdenkmal zum hundertsten Geburtstag gewidmet , . .J

(2 Exemplare.)

39. Zu Eb 10. 2". Assam Library. [Jetzt: Catalogue of Books and Pam-
phlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending

the 30th September 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

40. Zu Eb 50. 2". Bengal Library Catalogue of Books for the . . . Third Quarter

ending the 30th September, 1910. [= Appendix to The Calcutta
Gazette, Wednesday, Dec. 28. 1910] (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

41. Zu Eb 225. 2". Catalogue of Books registered in Burma during the

quarter ending the 30th September 1910. Rangoon 1910. (Von der Kgl.

Bibliothek, Berlin.)

42. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registered in the Punjab urider

Act XXV of 1867 and Act X of 1890 during the quarter ending the

30th September, 1910. Labore 1910. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

43. Zu Eb 485. 2". Catalogue of Books registered in the Central Pro-

vinces [früher: Memorandum of Books registered in the Hyderabad Assigned

Districts] during the quarter ending the 30th September 1910. Nagpur 1910.

(Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

44. Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the

Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Hangacärya . . .

Vol. VIII. Arthasästra. Kamasästra, and Systems of Indian Philosophy

—

Nyäya. Madras 1910. — Vol. IX. Systems of Indian Philosophy; Vaisesika,

Yoga, Mimäiiisä and Vedäuta — Advaita Philosophy. Madras 1910.

45. Zu Eb 765a. 2''. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Provinces . . . during tho Quarter ending
31st Dücember 1910. (Allahabad 1911.) (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

46. Zu Eb 836. 8''. Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung von Jainatexten).

Benaros, Vlrasaihvat 2437. Vol. I, 17. 18— 19.

47. Zu Eb 6200. Journal of tho Gypsy Lore Society. New Series. Vol. III,

No. 5. Vol. IV, No. 3. Liverpool 1911.
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48. Zu Ed 1365. 4°. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXV. Jahrgang 1911.

No. 3. Wien.

49. Zu Eg 330. 4". XQOviy.a, Bv^avtiva. To^og Sty.ccTog TtsuTCros,

Tbv^og ß' y.ccl y . CaHKineTepßypri 1910.

50. Zu Fa 3263. OßpasuH HapOÄHOH .iHTepaxypH ^KyxoBi. CoßpaHHae
9. K. neKapcKu.\n. BanjcKi IV. CaHKTnexepöypri 1910.

51. Zu Fa 3951. 2°. Jiisuf Häss-Hügib. Das Kudatku Bilik des Jusuf

Chass-Hadschib aus Bälasagun. Theil II. Text und Übersetzung nach den
Handschriften von Wien und Kairo herausgegeben von W. Radioff.
H. Lieferung: p. 96—185 der Wiener Handschrift. St. Petersburg 1910.

52. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXXVIII,
Part III. [Tokyo] 1911.

53. Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft. Vierzehnter Band. Erstes

und zweites Heft. Leipzig 1911.

54. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LX, No. 3. Tome
LXI, No. 1. 2. 3. Tome LXII, 1. Paris 1909. 1910. 1911.

55. Zu la 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Huitieme
annee. No. 2. Avril, 1911. Paris, Rome.

56. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme Serie,

Tome VI (XVI). 1911. No. 1. Dirigee par K. Graffiti et F. Nau. Paris'.

57. Zulal28. Rivista Cristiana. Anno XXVIH. No. 2. 3. 4. Firenze 1911.

58. Zu la 135. 8''. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . , Negende
Jaargang. Aflevering 2. Haarlem 1911.

59. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegeben

. . . von C. Steuernagel. Band XXXIV. Heft 2 u. 3. Leipzig 1911.

60. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1911. Nr. 1. 2. Leipzig.

61. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXXIH. Part 3. 4. London 1911.

62. Zu Mb 135. 4". Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 332. 333. 334. VIII. Band. (Nr. 27. 28. 29.) 1911.

63. Zu Na 139. Journal of Archaeology, American. Second Series . . .

Vol. XV. 1911. Number 1. Norwood, Mass.

€4. ZuNal39a. Bulletin of the Archaeological Institute of America. Volume II.

Number 2. Noorwood, Mass. 1910.

65. Zu Nf 110. 4". Survey of Ceylon, Archeological. Epigraph ia

Zeylanica, being Lithic and other Inscriptious of Ceylon. Ed. and transl.

Don Martiuo de Zilva Wickremasinghe. Vol. I. Part V. London 1911.

66. Zu Nf 382a. 2**. Report, Annual, of the Archseological Survey, Eastern

Circle, for 1909—1910. Calcutta 1910.

67. Zu Nf 452. 4**. Epigraphia Indica and Record of the Archseological

Survey of India. Edited by Sten Konoio. Vol. X. Part V. Jauuary.

Part VI. April 1910. Calcutta.

68. Zu Ng 873. Bulletin de la Commission Archeologique de iTndochine.

Ann^e 1910. Ire Livraison. Paris 1910.

69. Zu Ni 406. OooapiHie npenoiaBaiiin nayKi bi II.MiiepaTopcKOMT. C-
IlexepßyprcKOMi ynuBepciixexl; iia 1910— 1911 yneoHuil ioj,i. C.-Üexep-

öypri 1910.
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70. Zu Ni 407. 06 sptnie npenoÄaBania HayKT> iio $aKyjitTeTy Boctohhhxi»
flSHKOB^ IbmepaTopcKaio C.-IIeTepßyprcKaro yHHBepcBTera Bt oceHneMt
no.iyroÄiH 1909 roia h bi BeceHHeint no.iyroÄiH 1910 ro^a. C-Heiep-
öypri 1909.

71. ZuNi4ll. üpoTOKO.TH ßactiaHiS coBira HMnepaiopcKaro C-ÜCTep-
ßyprcKaro yjiHBepcHTeTa 3a 1909 toat». No. 65. C.-IIeTepßypri, 1910.

:•_'. Zu Ni 415. OxieTb cocTOJiHiH h ai^TejitnocTH HMnepaxopcKaro
C.-IIeTepßyprcKaro yHHBepcHTexa sa 1909 roÄi> . . • C.-IIerepöypn. 1910.

(Von der Universitäts-Bibliothek in St.-Petersburg.)

73. Zu Ni 418. jIhhhhm CocTaBt MMnepaiopcKaro C.-IIeTep6yprcKaro Yhii-

BepcHiexa Becaa 1910 ro^a. o. O. u. J.

74. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXVII. No. 4. April,

No. 5. May, 1911. London.

75. Zu Oa 208. Revue Tunisienne. Dix-Huitieme Anniie. No. 86. 87.

Tunis 1911.

76. Zu Oa 256. 4''. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1911. No. 3. 4. Berlin.

77. Zu Oc 30. 4". Anthropos. Internationale Zeitschrift für Völker- und
Sprachenkunde. Band VI. 1911. Heft 2. 3/4. Wien.

78. Zu Oc 175. 4". Journal, The, of the Royal Anthropological Institute

bf Great Britain and Ireland. Vol. XL, 1910. July to December. London.

79. Zu Oc 176. S**. Journal, The, of the Anthropological Society of

Bombay. Vol. VIII. No. 8. Bombay 1909.

80. Zu Oc 1000. Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde . . . Herausgegeben

von M. Grunwald. 14. Jahrgang, 2. Heft. (Der ganzen Reihe 38. Heft.)

Wien 1911.

81. Zu Oc 2408. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology:

Washington. Bulletin 30: Handbook of American Indians North of

Mexico. Edited by Frederick Webb Hodge. In two parts. Part 2.

Washington 1910.

82. Zu P 150. 4". Journal of the College of Science, Imperial University of

Tokyo. Vol. XXVH. Art. 19. 20. — Vol. XXVIII. Art. 5. 6. Tokyo.

Meiji XLIH/IV.

II. Andere Werke.

12860. Titeldrucke, Berliner. Verzeichnis der von der Königlichen Bibliothek

zu Berlin und den Preussischen Universitätsbibliotheken erworbenen

neueren Druckschriften. O ri ental isch e Titel. Berlin 1911. No. 1 ft".

(Im Austausch gegen die Zugangsliste der Bibliothek der D. M. G.)

Ab 370. 40.

12861/63. Gazetteer, The, of Bombay City and Island. Compiled under

Government Orders. Vol. I. II. Bombay 1909. Vol. III. Bombay 1910.

(Vom Secretary to Government, General Department, Bombay).
Ob 2076.

12864. Whitehead, R. B. Catalogue of the Coliection of Coins illustrative of

the History of the Rulers of Dehli up to 1858 A. D. in tho Dehli Museum
of Archaeology (founded December 1908). Calcutta 1910. (Vom Verf.)

Mb 643.

12865. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin.

Herausgegoben von dem Direktor des Seminars. Bd. XXI. Forke,

Alfred: Yamen und Presse. Handbuch der neuchinesischen Schrift-
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spräche. Eine Sammlung von Schriftstücken des amtlichen Schriftverkehrs
nebst Zeitungsausschnitten mit Erläuterungen und Übersetzungen.
I. Abteilung: Chinesischer Text. II. Abteilung: Deutscher Text. Berlin

1911. Bb 1120 (21).

12866. Sudharmavati Räjävaiiisa. Si h aräj ä d h i r äj a Räjävaiiisa. Edited
in the Original Mon by Phra Candakanta of Wat Mokkhäräm and
collated by Malia Phöm Känamokkha .... Bangkok 129 = 1910.
(Von der Vajirayan National Library, Bangkok). Ff 2650.

12867. OrieTTi IlMnepaTopcKOH nyßjHquoH ÖHÖJiioxeKH 3a 1904 r. C-Üerep-
ßypi'T, 1911. Ab 285.

12868. ISöldelce, Theodor. Geschichte des Qoräns. Zweite Auflage bearbeitet

von Friedrich Schwally. Erster Teil : Über den Ursprung des Qoräns.
Leipzig 1909. (Durch Kauf). De 1746 a.

12369. Report. Archaeologial Survey of Mysore. Annual Report for the year
onding 30tli June 1910. Bangalore. (Durch Mr. R. Narasimhachar,
Bangalore). Nf 379. 2^.

12870. Suter, Heinrich. Das Buch der Seltenheiten der Rechenkunst von Abu
Kämil el-Misrl. Übersetzt und mit Kommentar versehen. [SA. aus
Bibliotheca Mathematica. III. Folge. XI. Band (1911). 2. Heft]. (Vom
Verf.) P 443.

12671. Bharucha , Ewad Sheriarji Dadabhai. Avesta-English and English-

Avesta Glossary. Published at the Direction of The Trustees of the

Parsee Pauchayet Funds and Properties. [Bombay] 1910. (Von den
Trustees.) Ec 199.

12872. Writings , Collected Sanskrit, of the Parsis .... edited by Ewad
Sheriarji Dadabhai Bharucha. Pars 11. Jjisni (Yasna). Bombay 1910.

(Von denselben). Eb 2112.

12873. Seyffert, Carl. Die Ausrüstung eines Elefantenjägers der Baia nebst

einigen Bemerkungen über die Elefantenjagd in Kamerun. Dazu Anhang:
Wortlaut und Übersetzung zweier zum Einlegen in Amulettenkapsela

bestimmter Schriftstücke in arabischer Sprache, von H. Stumme. [SA.

aus Zeitschrift für Ethnologie, Heft 1. 1911.J (Von Prof. Dr. Stumme).
Oc 595 = Y 14.

12874. Loutfi Pacha, [Minister de Soliman le Magnifique]. Code du Grand
Vizirat. Edite par le P. L. Cheikho s. j. (Extrait du Machriq) Beyrouth

1911. (Vom Herausgeber.) Ng 696= Y 14.

12875. Guimet, Emile. Les Chretiens et l'empire Romain. Le Malentendu

entre les Chretiens et le Gouvernement. [Extrait de la Nouvelle Revue.]

Paris 1909. le 107 = Y 14.

12876. Guimet, Emile. Lucien de Samosate, Philosophe. [Extrait de la

Nouvelle Revue.] Paris 1910. L 718 = Y 14.

12877. Par am isa-Amare Raieskr Jezu Christo Duk te Meripen. Die Leidens-

geschichte des HErrn in der Sprache der deutschen Zigeuner. Strie^au

1911. [Probedruck] 2 Expl. Eb 6235.

12878. Skrifter utgifna af Kungl. Humanistiska Vettenskaps-Samfundet i

Uppsala. Band XI. Uppsala. Leipzig. [1911.] (Von der Kgl.

Universitätsbibliothek in Uppsala) Ae 193.

12879. Verlags- Katalog der K. B. Akademie der Wissenschaften in München.

München 1911. Ao 220.

12880. [Poznanslci, Samuel]. Zweiter Nachtrag zur ^Karäischen Literatur der

letzten dreißig Jahre". [SA. aus Zcitselir. f. hebr. Bibliographie XIV.

(1910) Nr. 2— 5.] (Vom Verf.) Dli 9045 ^ Y 14.
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12881. al-MaqrlzT, Taql ad-Din Ahmad b. 'Ali. Graefe, Erich. Das
Pyramidenkapitel in al-Makrlzl's ^Hitat". Diss. Leipzig 1911, (Vom
Verf.) De 8422.

12882. Scholz, Josef. Katalog der Bibliothek der Numismatischen Gesellschaft.

Wien 1910. Ab 332.

12883. Hilprecht, H. V. Der neue Fund zur Sintflutgeschichte aus der
Tempelbibliothek von Nippur. Leipzig 1910. ' Nc 64.

12884. Kairo. Publications de l'Universitö Egyptienne. Communieation
de SA. le Prince Ahmed Fouad Pacha . . . aux honorables membres
du Conseil d'Administration (Seance du 15.111. 1911). Le Caire 1911.
(Von der Universitätsbibliothek in Kairo.) Ni 340.

12385. Kairo. Publications.. . Reglement de la Faculte des Lettres.

Le Caire 1911. (Von derselben). Ni 340 a.

12886. List, a preliminary, of the Samskrt and Präkrt Manuscripts in the
Adyar Library (Theosophical Society) by the Pandits of the Library.
(Von der Adyar Library). Eb 741 a.

12887. de Goeje. Snouck Hurgronje, C, Micha.e\ J&n de Goeje. Traduction
fran^aise de Madelaiiie Chauvin. Avec Portrait. Leide 1911. (R.)

Nk 357.

12888. Bergsträßer , Gotthelf. Die Negationen im Kur'än, Ein Beitrag zur
historischen Grammatik des Arabischen. Diss. Leipzig 1911. (Vom
Verf.) De 276.

12889. Edgerton, Franklin, The k-Suffixes of Indo-Iranien. Part I: The k-
Suffixes in the Veda and Avesta. Diss. Baltimore (Johns Hopkins
üniversity). Leipzig 1911. (R.) Ea 328.

12890. MuHopcmi, B. 0. Maxepiajiu it.!« HrtyneHia nepcHÄCKofl ceKTH „JIioaii

HCxnHH" HJiH AjiH-njiaxH. ^acTi. 1. DpeÄHcjioBie, tckcth h iiejjeBOAH.

[= Tpy;i;H iio BocTOKOBiÄiHiro, H3ä. .lasapeBCKnM^ Ihicr. IBoctoi.
H3UK. Ban. XXXIII. MoCKBa 1911. (Vom Verfasser.) Hb 873.

12891. Inscription, an, recording the restoration of a Mosque at Ilangchow
in China. A. D. 1452. [Hsg v. Agnes Smith ieim.] Cambridge 1911.
(Von der Herausgeberin.) Nc 257.

12892. CoopHHKi, craTeH no cjiaBflHOßiA'feuiK), cocxaBJieHHMH a H3ÄaHHuf( yie-
HHKaMH B. 11. JlaMaHCxaio no cjyiaio 25. jitri« ero yyeHoii h npo-
4jeccopcKoß AtflieJitHOCTH. C.-nexepöypr'L 1883. (Von der Universitäts-
bibliothek in St. Petersburg.) Ei 65.

12893. St.- Petersburg. ynHBepcHTeTi, IlMnepaTopcKiri C-Üerep-
oyprcKiH, Bi-TcieHie nepBuxi. ii;iTHAec^Tn jiri, ero cymecTBOBaHi;i.
HcTopHqecKa;) :ianncKa cociaBjieHHaH no iiopyieniio coBtra yuHBep-
CHTtTa B. B. IpuiOpuobtMZ. C.-IleTep6ypi"B 1870. (Von derselben.)

Ni 416.

12894. St.-Petersburg. CjiOBapt, Biorpa(j»HqeCKin, npo(lieccopoBi, ii

npenoÄaBaTejien HMneparopcKfiro C.-IIeTep6yprcKaro yiiHBepcH-
lexa 3a HCTeKiuyio Tpertii) 'leTnepTi. BtKa ero cymecTBOBfmifl 1869—
1894. ToM^ nepBUH A— jI. Tomi, BTopon M— il C.-lIeTepövprj.
1898. (Von derselben.) Ni 417.

al-muzaf larijja, CfJopnHK'i, CTaten ynenHKnni. npo(j)i.'ccopa BapoHa
BHKTopa PoManoBHva Foaena ico ähh) ;iBajmaTnn;iTHji'l;iiii ero nepBoft
JieKniH 13-ro \\Oi\()\)i\ 1872—1897. CaHKTnerepßyprh 1897. (Von
derselben.) ^j 7q

12896. KoKoamo',,, ü., Eme oähh'l pyRonHCHun 'l'parMeiiTr. lepycajioMCKaro
lajMyja. C-IJerepGypn, 1898. (Von derselben..* Dh 1931. 4".

12895.
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12897. IlHocmpaHU,ee7,, K. A., CacanHjCKie stjoau. Inostrancev, C, Etudes

Sassanides. C.-üeTepÖyprb 1909. (Von derselben.) Nf 625.

12S98. Kiouejn, H. B., OnncaHie THoexa. Kuehner, Nikolai. Beschreibung

von Tibet. Bd. I. Geographischer Teil. Bd. II. Ethnographischer

Teil. B.iaiHBOCTOKi 1907. 1908. (Von derselben.) Ob 2426.

12899. Mamn, H., Ochobhua TaojiHUH ki FpaMMaTHRi JI,peBHe-rpy3HHCKaro

fl3HKa. C.-IIeTep6yprs 1908. (Von derselben.) Fi 335. 4».

12900. Ilosdwbeöö, Jl,HMHTpiH, SaHarifl ceKnifi Karaa h flnoHia XI. KoHrpecca
OpieHTaJiHCTOBT. Et üapnaib. C.-HeTepöypri 1897. (Von derselben.)

Bb 990 f.

12901. Ciia^t OpbenTajiHCTOB'b, Tpexiti MesEÄyHapOÄHHfi. C-üeTepSypri.
1881. (Von derselben.) Bb 982 b.

12902. Appendice aux Actes du quinzieme Congres International des Orienta-

listes. Session de Copenhague 1908. Copenhague. Bb 993 a.

12903. Chauvin, Victor. Le livre dans le Monde Arabe. Conference donnee

:i la Maison du Livre. [= Publication du Musee du Livre XVII. 1911.

(Vom Verfasser.) De 12918 = Y 14.

12904. Contes Persans. Traduits pour la premiere fois sur un manuscript

inedit de la Bibliotheque de Berlin
,

pur Aug. ßricteux . . . avec

Preface de Victor Chauvin. [= Bibliotheque de la Faculte de Philo-

sophie et Lettres de Tüniversite de Liege. Fase. XIX. Liege.] Paris

1910. (Von Prof. Chauvin.) Ec 1646.

12905. Firdausi. Chauvin, Victor. Les Contes populaires dans le livre de

Eois de Firdausi. [SA. aus der Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde in

Berlin. Heft 1. 1911.] (Vom Verfasser.)

12906. Casanova, P. L'Enseignement de 1'Arabe au College de France.

Compte rendu par Victor Chauvin. (SA. aus Revue de l'Instruction

publique 1910. (Vom Verfasser.) De 228 a.

12907. MapKOßn, A. , Tonorpaf|)iH K-iajOBi boctohhhxt, Mohcti, (CacaHHj;-

CKHXi n Ky(})HqecKHXT>). C-üeTepSypn 1910. Mb 120.

12908. Jiosenberg, Frederic. Notices de Litterature Parsie. I. II. St.-Peters-

bourg 1909. Ec 2506.

12909. Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library.
Manchester. Vol. I. Literary Texts (Nos 1 — 61). Ed. by Arthur

S. Hunt. Manchester. London 1911. (Von den Trustees ane Governors

of the John Rylands Library. Manchester.) Eg 14. 2^.

12910. Hemer
j

Sven. Die Opfermahle nach dem Priesterkodex. (Särtryck

ur ^Skrifter tiUägnade Pehr Eklund\) (Lund 1911.) (R.) Id 414. 4».

12911. Stolle, Martinus. Ptah , ein Beitrag zur Religionsgeschichte des Alten

Aegyptens. Diss Leipzig [1911]. (Von Prof. Dr. Stumme.) Hb 76. 4".

12912. Conradij, August. Eine indochinesische Causativ- Denominativbildung

und ihr Zusammenbang mit den Tonaccenten. Ein Beitrag zur vgl.

Gramm, d. indochines. Sprachen, insonderh. des Tibetischen, Barmanischen,

Siamesischen und Chinesischen. Leipzig 1896. (Von Prof. Dr. Stumme.)

Ff 1915.

12913. Jiot/, Spirati. Customs and Customary Law in British India. [= Tagore

Law Lectures 1908.] Calcutta 1911. [Von dem Senat der Calcutta-

University.) Oc 1610.

12914. Armhruster, C. II. Initia Amharica. An introduction to spoken

Amharic. Part II. English-Amharic Vocabulary with phrases. Cambridge

1910. (R.) ^S 644.
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12915. Nicolas, A. L. M. Essai sur le Cheikhisme. I. CheVkh Ahmed Lah(jahi.

Paris 1910. (R.) Hb 907.

12916. Carra de Vaux, B. La Langue Etrusque, sa place parmi les langues.

Etüde de quelques textes. Paris 1911. (R.) Fk 509.

12917. IlavSTtißrri ^lov , E&viMov. ETTiffTrjftorixr] snstriQig: A 1907—
1908. A^r[vai(i 1909. — E'. 1908—1909. A^r^vani 1910. —

'Ae 178.

12918. — Ta Kura rr\v IlQvxavsiav MijariX K. Kccraccga . . . Ttgvtavsv-

aavrog xccm ro axadrjucÜKOv srog 1907— 1908. A&r]vaig 1909. (Von

E9vLK0v IlaviiTtiGrriiiLov rr]g EXXaäog.) Ae 178 a.

12919. Modelski, Teofil Emil, Kröl ^Gebalim" w liscie chasdaja. Studyum
historyczne z X w. [= Archiwum Naukowe wydawnictwo towarzystw.a

dla popieranie nauki polskiej. Dziat 1. Tom IV. Zeszyt 3.] Lwowie
1910. (Vom Verfasser.) Nd 368.

12910. Rat n amandir agani. Upadesatarai'iginT. Benares, vTrasaiiivat 1437.

(\'om Jaina Highpriest.) Eb 3388.

12921. Olshausen, J. HtvQa^. — Stora.x. — Die Elymaeer am Caspischen Meere
bei Polybius und Ptolemaeus. — Eine merkwürdige Handschrift der

Geographie des Ptolemaeus. (SSAA. aus Hermes XIV. XV.) (Von
Herrn Prof. Dr. O. Olshausen, Berlin.) Oa 410.

12922. ]\IüLler, August. [Recensionen aus den Göttinger Gelehrten Anzeigen
über:] Ichwän es-Safä ed. Dieterici (1884, 24); Robertson Smith, Kinship
and Mariage . . (1886, 8); G. Jacob, Der Bernstein bei den Arabern
des MA.; Welche Handelsartikel . . . ; Der nordisch- halt. Handel der

Araber im MA. (1887,25); H. L. Strack, Hebräische Grammatik (1888,25);
Schultze, M., Zur Formenlehre des semit. Verbs (1888,6); Zapiski

vostocn. Imp. Russkago Archeol. Obscestva. T 1. (1889, 19). (Von
Frau Professor Müller-Halle.) Ai 70.

12923. Becker, C. H., Islam. — Horten, Islamische Philosophie. — [SA. aii.s

Die Religion in Geschichte und Gegenwart . . . hsg. von Schiele und
Zscharnack.] (Von Prof. Dr. Becker.) Hb 684.

Frau Professor Müller überwies der Bibliothek aus dem Nachlasse ihres Gatten
August Müller einige Kolleghefte und eine große Sammlung von an ihn

gerichtete?! Briefen wissenschaftlichen Inhalts. Über sie wird im Hand-
schri,ftenkatalog berichtet werden.

Sehr erwijnscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.
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Mitgiiedernachrichten.

Der D. M. G. sind ab 1911 als ordentliche Mitglieder beigetreten:

1471 Herr Prof. Dr. J. J. Hess in Letten, Zürich 17,
'

1472 Herr cand. phil. Gyula Nemeth in Budapest, I, Menesi üt 11/13, Eötvös

Kollegium, und

1473 Herr F. A. Brockhaus, Verlagsbuchhändlor in Leipzig, Querstr. 16.

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds ist ab 1911 eingetreten:

57 The Dropsie College for Hebrew and Cognate Learning, Phila-

delphia.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied:

Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., D. C. L., in London, f 16. April 1911,

und ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Dr. D. A. Ghwolson, Exz., Prof. a. d. Univ. St. Petersburg,

Herrn Dr. James A. Crichton in Annan, f 7. Sept. 1909, und

Herrn Rabbiner Dr. H. Vogel stein in Stettin, f in St. Moritz.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder:

Herr Prof. Dr. C. Bartholomae in Heidelberg, Bergstr. 77,

Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. A. Bezzenberger in Königsberg i/Pr.,

Steindorf-Wall 1,

Herr Missionar Dr. phil. A. H. Francke in Niesky, Ober-Lausitz,

Herr Legationsrat Dr. H. Gies in Frankfurt a/M., Königsstr. 42 II,

Herr Dr. phil. E. Graefe in Hamburg, Kolonialamt,

Herr Geh, Regierungsrat Dr. M. M. Lauer in Göttingen, Reinhäuser Chaussee 25,

Herr Prof. Dr. W. A. Neumann in Mödling b. Wien,

Herr H. Reuther, Verlagsbuchhändler in Berlin, W 35, Genthiner Str. 40,

Herr Dr. F. Veit in Tübingen, Eugenstr. 1 8,

Der Orientalis ten- Verein in Bonn: Herrn cand. phil. Pet. Schwirt,

Breitestr. 24, und

The Siddhänta-Dipikä: J. N. Ramanathan, Esq., 4/20 Maddox Street, Chulai,

Madras, N. C.

Die letzten und vorletzten Mitgiiedernachrichten sind ia zwei Punkten zu

berichtigen

:

1. Unser Ehrenmitglied Herr Marquis Melchior de Vogüe, Membro de

rinstitut (der leider auf S. XXXVI mit dem verstorbenen Herrn Vicomte

Melchior de Vogüe verwechselt worden ist), wohnt, wie bisher, in Paris, 2 nie

Fabert.

2. Herr Prof. Dr. Hans Stumme in Leipzig hat seine Adresse nicht (wie

auf S. XXI in Aussicht gestellt) geändert, sondern wohnt, wie bisher, Süd-

straße 72 II r.
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Yerzeichiiis der voui 6. Juui bis 11. Sept. 1911 für die

Bibliotlielc der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Ab 370. 4*^. Titeldrucke, Berliner .... Orientali seh e Titel.

Berlin 1911. No. 2.

2. Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue
Serie Nr. 3 (Nr. 77). Juli 1911. Leipzig.

3. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List and Book Review. Vol. XXIL Nos. 3— 4.

5—6. 1911. London.

4. Zu Ae 5. 4". Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften. Jahrgang 1910. Philosophisch -Historische Klasse.

Berlin 1910.

5. Zu Ae 8. 4". Abhandlungen der philologisch -historischen Klasse der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXVIU. No. 5.

6. 7. Leipzig 1911.

6. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1911. Heft 1. 2.

Berlin 1911.

7. Zu Ae 45a. 4". Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCCVHL
1911. Rendiconto dell' a'iunanza solenne del 4 giugno 1911. Vol. IL

Roma 1911.

8. Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

62. Band. 1910. 10. 11. Leipzig 1910.

9. Zu Ae 65. 4°. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-Pdtersbourg. Vie Serie. 1911. No. 10. 11. St.-Petersbourg.

10. Zu Ae 165. 4°. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Aka-

demie der Wissenschaften zu Berlin. 1911. XXIII—XXXVIII. Berlin 1911.

11. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historische Klasse. 164. Band, Abh. 5. 6. 165. Band,

Abh. 2. 5. 167. Band, Abh. 1. 2. 5. Wien 1911.

12. Zu Af 54. Smithsonian Institution. Report, Annual, of the

Board of Regents of the Smithsonian Institution . . . for tlie year ending

June 30. 1909. Washington 1910.

13. Zu Af 54a. Smithsonian Institution. United States National
Museum. Report on the Progress and Condition of the U. S. National

Museum for the year ending June 30, 1910. Washington 1911.

14. Zu Afll6. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. XH. No. 1.

Louvaiii 1911.
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15. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society . . .

Vol. L. January—April, May—June, 1911. No. 198. 199. Philadelphia

1911.

16. Zu Ah 12 XVIII. Jahresbericht der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt

in Wien für das Schuljahr 1910/11. Voran geht: Das Schrift wort in

der rabbinischen Literatur. Von V. Aiitowitzer . Wien 1911.

17. Zu Ai 70. Müller, August. Semitische Lehnwörter im älteren Griechisch

(Beitr. z. Kunde der indog. Spr. I. — Rezension in Ztschr, für Völker-

psych. u. Sprachw. XIV über: Wellhausen, Muhammed in Medina 1882;
Snouck Hurgronje, Het Mekkaansch Feest 1880. — SA. aus Hermes XVIII:

Zur Geschichte des Commodus. — Artikel in ,Lehrerzeitung f. Ost- u.

Westpreussen", XVII, 19, 1886; Arabische Münzen in den baltischen Küsten-

ländern. — Artikel in , Beilage zur Allgem. Zeitung" 1882, No. 131: Spitta-

Bey und die Bibliothek in Kairo. (Von Frau Professor Dr. Müller.)

18. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Fase. 116. Serie III, Vol. VIII. Anno XV. Fase. IV. (1910— 1911j.

Roma.

19. Zu Bb 608. Bijd ragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van

Nederlandsch-Indie. Deel 66. Eerste Aflevering. 's-Gravenhage 1911.

20. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britaiu

& Ireland. July, 1911. London.

21. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome XVII. No. 1.2.

Janvier— Fevrier, Mars—Avril 1911. Paris.

22. Zu Bb 800. 4**. Literatur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben

von F. E. Peiser. Vierzehnter Jahrgang. Nr. 6. 7. 8. Leipzig 1911.

23. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale mensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. XlVe annee. No. 6. 7. 8. 9. Beyrouth 1911.

24. Zu Bb 819. 4". Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-

geschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Reinhold Freiherrn von
Lichtenberg. Band V. 1. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1910.

25. Zu Bb 834. 8^. Monde Orieutal, Le. Archives pour l'histoire et

l'ethnographie, les laugues et litteratures, religious et traditions de l'Europe

Orientale et de l'Asie. Redactiou: K. F. Johansson, K. B. Wiklund,
K. V. Zettersteen. Vol. V. 1911. Fase. 1. Uppsala. (Im Austausch.)

26. Zu Bb 839. 4^. Oriens Christianus. Halbjahrshefte für die Kunde
des Christlichen Orients . . . herausg. von A. Baumstark. Neue Serie.

Erster Band. I. Heft. Leipzig 1911.

27. Zu Bb 885. Ri vis t a degli Studi Orientali ... Anno IV. Volume IV. Fase.

Primo. Roma 1911.

28. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhänta DTpika and
Agamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Ägamänta
or the Saiva-Siddhäiiia Philosophy and Mysticism , Prognostic Astronomy
and Indo-Dravidian Culture , ed. by V. V. Ramana Sästrin. Vol. XI.

No. 10. 11. 12. Vol. XII. No. 1. (Im Austausch.) Madras 1911.

29. Zu Bb 901. Tijd Schrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde . . .

Deel LIII. Aflevering 1 en 2. 3 en 4. Batavia
|

's Hage 1911.

30. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLVIII.
1910. Aflevering 3 en 4. Batavia

|
's Gravenhage 1911.

31. Zu Bb 90 In. 4^. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van
Künsten en Wetenschappen. Deel LVIII., 4. stuk. LIX., 2. stuk , eerste

gedeelte. Batavia
|

's Hage 1911.
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32. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Fünfundsechzigster Band. II. Heft. Leipzig 1911. (2 Expl.)

33. Zu Bb 1120. Lehrbücher des Seminars für Orientalische Sprachen zu

Berlin. Herausgegeben von dem Direktor des Seminars. Band XXVIl.
Mischlich, A. Lehrbuch der Hausa-Sprache. Berlin 1911. (Im Austausch.»

34. Zu Bb 1125 (16). Chrestomathie, R. Brünnows Arabische, aus Prosa-

schriftstellern in zweiter Auflage völlig neu bearbeitet und herausgegeben

von August Fischer. A. Texte. [= Porta linguarum orientaliura. Pars XVI.]

Berlin 1911. (Vom Verfasser.)

35. Zu Bb 1223. "E. J. W. Gibb Memorial" Series. Vol. VI. The irshäd al-

arib ilä ma'rifat al-adib or Dictionary of lerned men of Täqüt. Ed. by

D. S. Margoliouth. Vol. III, Part 1. Leyden, London 1910. — Vol. XIV.

The ta'rlkh-i-guzida or "Select History" of Hamdu'lläh MustawfI-i- Qasiolm,

. . . reproduced in Facsimile . . . with an Introduction by Edward G. Browne.
Vol. I, containing the text. Leyden, London 1910. — Vol. XVII: The
kashf al-mabjüb, the oldest Persian treatise on Süfiism by 'All b. 'Uthmän
al-Julläbi al-HujwTri, transl. . . . by Reynold X. Nicholson. Leyden,

London 1911. (Von den Trustees des E. J. W. Gibb Memorial.)

36. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.).

1911, 3. 16. Jahrgang. Leipzig 1911.

37. Zu Bb 1250. 4". Publications de l'Ecole des Langues Orientales

Vivantes. Ve Serie. — Vol. VI. VII. — Bibliographie lonienne.
description raisonnee des ouvrages publies par les Grecs des sept-iles ou

concernant ces iles du quinzieme siecle ä l'annee 1900 par Emile Legrand
ceuvre posthume completee et publice par Hubert Pernot. (2 Bde.) Paris

1910.

38. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'Egyptologie, fondee par Karl Piehl, publiee avec la collaboration de MM.
Baillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XV. Fase. II.

Mai. III. Juillet 1911. Upsala. Paris. Leipzig. London. Marseille.

39. Zu Da 1207. Lidzbarski, Mark. Ephemeris für Semitische Epigraphik.

Dritter Band. 3. Heft. Glossen 1911.

40. Zu Dg 19. Bibliotheca Abbessinica, studies concerning the Language,

Literature and History of Abyssinia. Ed. by Dr. E. Littmann. III. The

Octateuch in Ethiopic, according to the Text of the Paris Codex, with the

Variants of five other Manuscripts edited by J. Oscar Boyd. Part 1.

Genesis. Leyden, Princeton N. J., 1909. (R.)

41. Zu Eb 10. 2'\ Assam Library. [Jetzt: Catalogue of Books and Pam-

phlets registered in Eastern Bengal and Assam.] For the quarter ending

the 31st December 1910 ... the 31st March 1911. (Von der Kgl. Biblio-

thek, Berlin.)

42. Zu Eb 50. 2'*. Bengal Library Catalogue of Books for the Fourth Quarter

ending the 31st December 1910, First Quarter ending the 31st March 1911.

[= Appendix to The Calcutta Gazette, Wednesday, March 15, 1911,

July 12, 1911] (Von der Kgl, Bibliothek zu Berlin.)

43. Zu Eb 225. 2*>. Catalogue of Books registered in Burma during the

quarter ending the 3 Ist December 1910. Rangoon 1911. (Von der Kgl.

Bibliothek, Berlin.)

44. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registered in the Punjab under

Act XXV of 1867 and Act X of 1890 during the quarter ending the

31st December, 1910, 31st March 1911. Labore 1911. (Von der Kgl.

Bibliothek, Berlin.)
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Zu Eb 485. 2°. Catalogue of Books registered in the Central Pro-

vinces and Berar [früher: Memorandum of Books registered in the Hyde-
rabad Assigned Districts] during the quarter ending the 31st December
1910, 31st March 1911. Nagpur 1911. (Von der Kgl. Bibliothek, Berlin.)

Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the

Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Rangacärya . .

.

Vol. VII. Dharma-Sästra (continued). Madras 1909. — X. Systems of

Indian Philosophy — Dvaita-Vedänta , Visistadvaita-Vedänta and Saiva-

Vedänta. Madras 1911.

Zu Eb 765a. 2**. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Provinces . . . during the Quarter ending

3 Ist March 1911. (Allahabad 1911.) (Von der Kgl. Bibliothek zu Berlin.)

Zu Eb 836. 8*^. Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung von Jainatexten).

Benares, VTrasaiiivat 2437. Vol. I, 20. 21. 22/23.

Zu Eb 6200. Journal of the Gypsy Lore Society. New Series. Vol. IV,

No. 4. Liverpool 1911.

Zu Ed 1365. 4°. Handes amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mechitaristen-Kongregation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXV^ Jahrgang 1911.

No. 4/5. 6/8. Wien.

Zu Fa 76. Szemle, Keleti , . . Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques. XII. evfolyam. 1911. 1—2. szäm. Budapest.

Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome LXII , No. 2. 3.

Tome LXIII, No. 1. 2. Paris 1910. 1911.

Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme Serie,

Tome VI (XVI). 1911. No. 2. Dirigee par R. Graffiti et F. J^au. Paris.

Zu la 128. Rivista Cristiana. Anno XXVIII. No. 5. 6. Firenze 1911.

Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölscher. 1911. Nr. 3. Leipzig.

Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archseology.

Vol. XXXIII. Part 5. London 1911.

Zu Mb 135. 4". Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 335/6. 337/8. VIII. Band. (Nr. 30/31. 32/33.) 1911.

Zu Mb 240. 4**. Banne KH HyiuHSMaTHiecKaro OTiijienifl IlMnepaTop-
CKaro PyccKaro ApxeojorHHecKaro OöuiecTBa. HsAaBaMHfl no^t pe^aK-
u,ieH) ceKperapa OTAi^eHi« M. T. JfeMMenu. Tomi I. ßan. 2— 3. C-
nexepöypi'l 1909. [Das erste Heft, das unter Na 429, 4^. eingetragen

war (1910), ist umsigniert worden.]

Zu Mb 245. Numisinatischo Zeitschrift, herausgegeben von der Numis-
matischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge, Band II, 1909; III, 1910.
Der ganzen Reihe Band XLII; XLIII.

Zu Na 83. Ginzel, F. K., Handbuch der mathematischen und technischen
Chronologie, II. Band: Zeitrechnung der Juden, Naturvölker, sowie der

Römer und Griechen. Leipzig 1911. (Durch Kauf.)

Zu Na 139. Journal of Archaoology, American. Second Series . . .

Vol. XV. 1911. Number 2. Norwood, Mass.

Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrifeme SMe. — Tome XVII.
Mars—Avril, Mai—Juin 1911. Paris 1911.

Zu Na 427. 4^ SanncKH oxiaeHia pyccKOH h cjiaBflHCKoft apxeo-
jioriH ÜMnepaiopcKaro PyccKaro ApxeojioraiecKaro Oj5iii,ecTBa. Tomb
VIII. Buii. 2. C.-IIeTepöyprt 1909.
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64. Zu Na 426. 4^ 3anHCKH BocTOHHaro OiÄtjeHia IlMnepaTopcsaro
PyccKaro ApxeojorHqecKaro OßmecTBa. Tomt. XVIII. Ban. IV. ToMt
XIX. Bari. I- II—III. C.-üeTepoypri 1908. 1909. — npH-ioseme ki
XVIII TOJiy . . . IlaMflB BapoHa BaKTopa PojiaHOBHqa Poseua. C-lleiep-

6ypn, 1909.

65. Zu Na 428. 4*^. SanHCKH KjiaccHHecKaro OrÄt-ienia HMnepaxopcRaro
PyccKaro ApxeojorH^ecKaro OomecxBa. To.mi VI. C.-IIeTep6yprt 1910.

66. Zu Ne 145. 4". Enzyklopaedie des Islam. Herausgegeben von

M. Th. Houtsma und E. Hartmann. 9. Lieferung: Asteräbädh-Badä'un.

Leiden. Leipzig 1911.

67. Zu Ne 260. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des

Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becher. Mit Unterstützung

der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band II. Heft 2/3. Straß-

burg 1911.

68. Zu Nf 380. 2*^. Annual Report of the Director-General of Archseology

for the year 1908—09. Part I. Calcutta 1911.

69. Zu Nf 382. 2°. Report of the Superintendent, Archseological Survey,

Burma, for the year ending 31*11 March 1911. Rangoon 1911.

70. Zu Ng 873. Bulletin de la Commission Archdologique de l'Indochine.

Annee 1910. 2e Livraison. Paris 1910.

71. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von
der Historischen Kommission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Band 101, 2. Wien 1911.

72. Zu Oa 43. Oxiexi, HMnepaxopcKaro PyccKaro reorpa(j)HHecKaro 06-

mecxsa 3a 1909 rOÄX>. C-UerepSypri. 1911.

73. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. Vol. XXXVIL No. 6. June,

Vol. XXXVIII. No. 1. July. No. 2. August. No. 3. September 1911.

London.

74. Zu Oa 208. Revue Tunisieune. Dis-Huitieme Annee. No. 88. Tunis

1911.

75. Zu Oa 256. 4*^. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1911. No. 0. 6. Berlin.

76. Zu Oc 2408. Smithsonian Institution. Bureau of American Ethnology:

Washington. Bulletin 40: Handbook of American Indians Languages

by Franz Boas. Part 1, with illustrative skotches by Roland B. Dixon . . .

[Introduction , Tsimshian, Kwakiutl, Chinosk by Franz Boas; Athapascan

(Hupa) by Pliny Earle Goddard: Tlingit, Haida by John R. Swanton.
Maidu by Roland B. Dixon. Algonquian (Fox) by Wm. Jones (rev. by
Truman Alichelson); Siouan (Dakota) by Franz Boas and John R. Swanton;
Eskimo by Wm. Thalbitzer.] Washington 1911. Bulletin 43: Swanton,
John R Indian tribes of the lower Mississippi Valley and adjacent Coast

of the Gulf of Mexico. Washington 1911. Bulletin 44: Thomas^ Cyrus,

assisted by John R. Swanton: Indian Languges of Mexico and Central

America and their Geographical distribution. Washington 1911.— Bulletin
50 : Fewkes, Jesse Walter. Preliminary Report on a Visit to the Navahu
National Monument, Arizona. Washingtoon 1911. Bulletin 51: Fewkes,

Jesse Walter. Antiquities of the Mesa Verde National Park. Cliff Palace.

Washington 1911.



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w. LIII

II. Andere Werke.

Sjwoner, D. Brainerd, Handbook to the Sculptiires in the Peshawar

Museum. Bombay 1910. (Vom Curator des Museums.) Nf 435.

Fleet, John Faithfull, Indian Epigraphy, the Inscriptional Basis of

Indian Historical research [Kepr. fr. the Imperial Gazetteer of India,

'The Indian Empire', Vol. II, pp. 1 to 88]. Oxford 1907. (Vom Verf.).

Eb 4062.

Vajiranäna. Oration delivered by bis Royal Highness the holy priuee

Vajiranäna of Siam at the State Ceremony anticedent to The Cremation

of the mortal remains of His Majesty the late King Chulalonkorn of

Siam. Dusit maha prasad. Monday 13*1' March , R. S. 129 [1911]

[Bangkok] (Originaltext und engl. Übersetzung). (Von der Vajirayan

National Library, Bangkok.) Ff 2825.

Parittaiii, The, The official Version revised by the Phra Sangharäj

Pussadev. Published on the occasion of the Cremation of H. M. King

Chulalonkorn. Bangkok 129. (Von derselben.) Ff 2781.

Dukkanipätajätaka. Part I. Translated by Phra Bimoldharau

Publ. on the occasion of the Cremation of H. M. King Chulalonkorn.

Bangkok 129. (Von derselben.) Ff 2747.

Pancakanipätajätaka. Transl. by Hmom Chao Phrom. Publ.

on the occasion of the Cremation of H. M. King Chulalonkorn. Bang-

kok 129. (Von derselben.) Ff 2779.

Navakovad. Instructions for Novices by H. R. H. Krom Phraya

Vajirafiäna Varoros. Publ. on the occasion of the Cremation of

H. M. King Chulalonkorn. Bangkok 129. (Von derselben.) Ff 2777.

Ton Pannati. The Primary Duties of Priests, a translation of the

Mahävibhanga by Hmom Chao Sthävaraviriyabrat. Printed by Nai Lek

on the occassion of the Cremation of H. M. King Chulalonkorn. Bang-

kog 129. (Von derselben.) Ff 2815.

CöopHHKi MaTepiajioBT, äJi« onacanie MicTHOcTe» h njeMCHb

KaBKasa. [YsAaBie ynpaBJieHi« KauKascKaro yieÖHaro OKpyra.

BanycKi copoKi, nepBHfi.] Th(})jihct. 1910. Ob 1903.

KyMÖUKUMo, C. M-, OxpHÄCKa« pyKonHci. AiiocTOJia, Koaa XII

BtKa. IIsÄame Apxeorpa(J)HqecKOH KommhccIh npn MHBHCTepcTßt

HapojlHaro npoCBimeHia bi> Co(J)in. Co^UH 1907. (Von der Uni-

versitätsbibliothek in St. Petersburg.) Ei 160.

Brandstetter , Renward. Gemeinindonesisch und Urindonesisch. [=
Renward Brandstetter's Monographien zur Indonesischen Sprachforschung

Vin.] [Beilage zum Jahresbericht der Kantonsschule Luzern 1911.

(Vom Verfasser.) Fb 17.

Mnrr, B. Altjüdische Sprache, Metrik und Lunartheosophie. I, Teil.

Dux 1907. II. Teil. Dux 1909. (Geschenk eines Ungenannten.)

Hb 1361.

Humbert, Paul. Le Messie dans le Targum des Prophetes. [E.\trait

de la Revue de theologie et de philosophie.] Lausanne 1911. (Vom
Verfasser.) Je 673.

Westermanti , Diedrich. Handbuch der Ful- Sprache. W^örterbuch,

Grammatik, Übungen und Texte. Berlin 1909. (Von Prof. Dr. Moinhof-

Hamburg.) Fd 1270.

Unger, Joachim [Chajim] Jakob. Hebräische Dichtungen. Jubelausgabe

[hebr. Titel: biggäjön be-kinnör|. Wien 1911. (Von Prof. Dr. Hultzsch.)

Dh 8080''.
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12939. Unger, Joachim Jacob. Gesammelte Aufsätze. Prag 1908. (Von
Prof. Dr. Hultzsch.) Bb 1886

12940. Ecole des jeunes de langues. Cordier, Henri. Un Interprete

du General Brune et la fin de l'Ecole des jeunes de langues. Extr.
des MAI XXXVIII, 2e partie. Paris 1911. '(R.) Ni 188. 4°.

12941. Gilgamesch-Epos, Das. Neu übersetzt von Arthur Ungnad und
gemeinverständlich erklärt von Hugo Greßniann [= Forschungen zur

Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments herausg.

von ßousset und Gunlcel. 14. Heft.] Göttingen 1911. (Von Prof.

Dr. P. Jensen.) Db 433.

12942. AiowGiov xov fx (^ovqvcc. EQ^irivsta rrj? ^(O'/Qucpi^rig xsiv-qg
nui UL KVQiUi avTTjg ocvsKÖoTca Ttriyat, sxÖLSousvr] ^ata itQoloyov
VW xo TtQcoxov TchjQTjg y,uxa xo TiQcoroxvTtov avxrig kul^svov vtto

A. IlaTtaöoTtovlov-KsQa^tcog. Janavccig xrig auroxparoptxrjg
PcoGtxrig AQiaioloyi-x.rig Exaigsiag. Ev HaxQonol.SL 1909. [Auch
französ. Titel: Denys de Fourna. Manuel d'Iconographie Chretienne . . .

par A. Papadopoulo-Kerameus... S. Petersbourg 1909.]

Qb 911. 4».

12943. Kugler, F. X. Im Bannkreis Babels. Panbabylonistische Konstruk-
tionen und Religionsgeschichtliche Tatsachen. Münster i. W. 1910.
(R.) Hb 360.

12944. Constantinus junior. Insbesondere seine Münzen als Augustus und
die gleichzeitigen Kupferprägungen in den römischen Münzstätten
Zusammengestellt für den Vortrag gehalten am 21. April 1909 in der

Wiener Numismatischen Gesellschaft von K. u. K. Oberstleutnant Otto
Voetter. [Wien.] (Von der Numismat. Gesellschaft, Wien.) Mb 1270.

12945. Klippel, Ernst. Etudes sur le Folklore Bedouin de l'Egypte. (Extr.

du Bulletin de la Societe Khediviale de Geographie. Serie VII.

Numero 10. Le Caire 1911. (Vom Verfasser.) Oc 490.

12946. Oriens Christianus. Halbjahrshefte für die Kunde des Christlichen

Orients. Begründet vom PriestercoUegium des Deutschen Campo Santo

in Rom. Im Auftrage der Görresgesellschaft herausgegeben von
Dr. A. Baumstark. Neue Serie. Erster Band (u. tf.). Leipzig 1911 etc.

(Im Austausch.) Bb 839. 4".

12947. Frühling, Japanischer, von Hans Bethge [Nachdichtungen Japa-

nischer Lyrik]. Leipzig. Inselverlag. 1911. (Vom Verfasser.) Fg 322.

12948. Hillebrandt , Alfred. Sanskrit und vergleichende Sprachforschung.

[Sonderdruck aus dem zweiten Teile der Festschrift zur Peier des

hundertjährigen Bestehens der Universität Breslau.] Breslau 1911.

(Vom Verfasser.) Ea 55. 4*^.

12949. Jefeth b. 'All. Jefeth b. Ali's Arabic Commentary on Nähüm
witli Introduction , abridged Translation and Notes edited by Hartwig

Hirschfeld. [=Jew's College. London. Publication No. 3.]

London 1911. (Vom Verfasser.) De 7532.

12950. Gedichte, Vier geistliche, in syrischer und neusyrischer Sprache aus

den Berliner Hss. Sachau 188 und 223 übersetzt und mit Einleitung

versehn von Bernhard Vandenhoff. [SA. aus dem Oriens Christianus

1908.] (Vom Verfasser.) De 2047 a. 4**.

12951. Er zäh 1 u ngen und Fab el n, Abessinische. Amharische Texte. Über-

setzt und erklärt von Eugen Mittwoch. (SA. aus den Mitteilungen des

Sem. f. Or. Spraclion Bd. XIV, 1911, Abt. II.) Berlin 1911, (Vom
Verfasser.) Dg 655.
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Herr Professor Dr. F. H. Weißbach überwies der Bibliothek 2 Photographien

der dreisprachigen Inschriften NRc und NRd (vgl. sein Werk: Die

Keilinschriften am Grabe des Darius Hystapis S. 30. Leipzig 1911),

gefertigt nach Aufnahmen, die die Herren F. Houssay und Ch. Babin,

Mitarbeiter und Reisegefährten des Herrn M. Dieulafoy, 1885 in Naks-i

Rustam hergestellt haben.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen , Programme u. s. w.

der Universitäten und anderer Lehranstalten.





LVII

Protokollarischer Bericht

über die am 4. Oktober 1011 zu Posen abgehaltene

Allgemeine Versammlung der D. M. G. ')

Die Sitzung beginnt 9^/^ Uhr in einem Zimmer der Königlichen Akademie

in Posen. Zum Vorsitzenden wird Herr Prof. Dr. S tu m m e- Leipzig gewählt,

zu seinem Stellvertreter Prof. Dr. Brockelmann-Halle, zu Schriftführern

Dr. Kahle-Halle und Dr. Hoffm au n -Kutschke -Berlin.

1. Die satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden Herren Erman,
Kirste, Keinisch, Stumme werden durch Akklamation wiedergewählt.

Demgemäß setzt sich der Gesamtvorstand z. Z. aus folgenden Mitgliedern

zusammen

:

gewählt in Graz 1909 Halle 1910 Posen 1911

Kuhn Brockelmanu Erman

Praetorius (für fKautzsch) Fischer Kirste

Windisch Hultzsch Reinisch

Zimmern Stumme

2. Zum Ort der nächsten Versammlung wird Jena bestimmt.

3. Prof. Brockelmann verliest den von Prof. Hultzsch verfaßten

Bericht des Schriftführers für 1910/11 (Beilage B).

4. Prof. Stumme verliest hierauf den Kedaktionsbericht für 1910/11

(Beilage C).

5. Prof. Stumme verliest darauf dou Kassenbericht für 1910/1 1 (Beilage E),

der von der Firma F. A. Brockhaus (nach dem Tode des Herrn Behren,dorf

durch den Prokuristen Herrn P. Schumann) aufgestellt und wie gewöhnlich

durch Herrn Rechnungsrat B o 1 1 z e in Halle geprüft ist. Zu Rechnungsrevisoren

werden die Herren Proff. Praetorius und Freiherr von Bissing gewählt.

6. Dr. Kahle verliest dann den Bibliotheksbericht für 1910/11 (Beilage D).

Darauf wird die Sitzung 9 Uhr 40 Min. unterbrochen.

Wiederaufnahme der Sitzung um 10 Uhr. Auf Antrag der Revisoren wird

der Kassenführung Entlastung erteilt.

Die Sitzung wird um 10 Uhr 5 Minuten geschlossen.

Die Vorsitzenden Die Schriftführer

Stumme. Brockelmann. Kahle. Hof fm a nn-K u t scli k e.

1) Die Teilnehmorliste s. in Beilage A.
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Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versamm
lung der D. M. G. am 4. Oktober 1011 in Posen.^).

1. F. Praetorius. 5. v. Bissing.

*2. A. Jacob. 6. A. H offm anu-K u tschke.

3. Hans Stumme. *7. W. Nottebohm.
4. IJrock elmaun. 8. P. Kahle.

Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1910—1911.

Seit dem letzton Jahresbericht (Bd. 64, S. LV) sind der D. M. G. 23 Per-

sonen (Nr. 1451—1473) und eine Gesellschaft (Nr. 57) als ordentliche Mitglieder

beigetreten. Dagegen verlor die Gesellschaft durch den Tod ihr Ehrenmitglied

Sir Alfred Lyall und ihre ordentlichen Mitglieder Herren Ahlwardt,
Chwolson, Crichton, Gieseb recht und H. Vogelstein. Sie trat in

Schriftenaustausch mit dem Seminar für Geschichte und Kultur des

Orients und der S ociete Internationale de Dialectologie Romane
in Hamburg, der Orientalistischen Literaturzeitung mwA. dem Oriens Christianus

in Leipzig und der Siddhänta Dtpikä in Madras.

Am 1. Januar 1911 zählte die D. M. G. 458 Mitglieder [d. i. 27 mehr als

im Vorjahr], darunter 12 Ehrenmitglieder und 30 Mitglieder auf Lebenszeit.

Sie unterstützte die Enzylclojmdie des Islam für die Jahre 1909 und 1910

mit je c^ 300, die Orientalische BibUogrcqMe mit tyM 500 und die ßibliograjjhie

Arabe mit cS 120-).

Von der ZDMG. wurden 540 Exemplare an Mitglieder und Gesellschaften

versandt und 1 49 Exemplare au Buchhändler abgesetzt. Der Gesamtabsatz

der Veröffentlichungen der Gesellschaft ergab cS 4172.50, wovon IC/q als

Provision der Firma F. A. Brockhaus in Abzug zu bringen sind. Der somit

verbleibende Erlös von c^ 3755.25 übertrifft zwar den Erlös des Vorjahres

um ca. 200 Mark, aber der Kassabestand war im verflossenen Jahr immer ein

knapper, da außer den oben erwähnten Unterstützungen {c^l 1220) und den

Druckkosten des llegisters zu Band 51—60 (e# 612.10) und eines Heftes der

1) Die Aufführung erfolgt nach der eigenhändigen Eintragung in die Liste.

Nichtmitglieder sind mit * bezeichnet.

2) Der Übersicht halber stellen wir die gegenwärtigen Verpflichtungen aus

der Rubrik , Unterstützungen" hier zusammen:

1. Die Unterstützung für die „Ägyptische Zeitschrift" ist zu zahlen bis inkliis.

deren Band 49 (Band für 1912).

3. Die Unterstützung für die „Orientalische Bibliographie" ist zu zahlen nach

dem Erscheinen eines jeden Bandes derselben.

3. Die Unterstützung für die „Enzyklopädie des Islam" ist zu zahlen bis

inklus. Jahr 1914.

4. Die Unterstützung für die „Bibliographie Arabo" ist zu zahlen nach dorn

Erscheinen eines jeden Teiles derselben. D. G. V.
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Abhandlungen {eyM 300) die Druckrechnungen für Band II und III des Käthakam

in der Höhe von nicht weniger als c^ 4052.22 zu begleichen waren. Es ist

demzufolge unmöglich gewesen, die Druckkosten für Heft 3 und 4 des 64. Bandes

der ZDMG. sowie für den kürzlich veröffentlichten Katalog der persischen Hand-

schriften noch im Rechnungsjahr 1910 als Ausgabe erscheinen zu lassen. Viel-

mehr ist ein Schuldposten von nahezu c-^/ 3000 in das neue Jahr übernommen

worden. Unter diesen Umständen hielt es der geschäftsführende Vorstand für

unangebracht, auch den bereits im Manuskript vorliegenden Index zum Käthakam

auf Kosten der Gesellschaft zu veröffentlichen , zumal da durch die einseitige

Inanspruchnahme aller verfügbaren Mittel für das Käthakam, die Publikation

unserer Abhandlungen und anderer Werke auf längere Zeit unmöglich gemacht

werden würde.

Das Fleischerstipendium wurde in der Höhe von e^ 350 am 4. März 1911

Abermals an Herrn Dr. A. Schaade, jetzt Privatdozent in Breslau, verliehen.

E. Hultzsch.

Beilage C.

Redaktionsbericht für 1910—1911.

Die Hefte unsrer Zeitschrift erschienen in dem infragekommenden Zeit-

«mfange zu den üblichen Terminen: Heft III des 64. Bandes lag der vorjährigen

Hauptversammlung zu Halle in Aushängebogen fertig vor, Heft IV von Bd. 64

wurde am 4. Januar 1911, Heft I von Bd. 65 am 18. April und Heft II am

25. Juni abgeschlossen, während Heft III in etwa 10 Tagen verschickbar

sein wird.

Auf der letzten Hauptversammlung ist in Angesicht der schlechten Finanz-

lage unsrer Gesellschaft empfohlen worden, „die Zeitschrift, für die ein Maximum

von 55 Bogen vorgesehen ist, im Umfang zu verringern" (s. Z. 64, S. LI/LII).

So umfaßt der 64. Band denn auch bloß 820 Seiten arabischer Pagina,tur

(gegenüber z. B. Bd. 60 mit 865, 61 mit 957, 63 mit 866 Seiten arabischer

Paginatur) ; Band 65 wird gegen 750 Seiten arabischer Paginatur umfassen.

Dem Beschlüsse eben jener Hauptversammlung (s. Z. 64, S. LH, Mitte)

„daß künftig an Autorkorrekturen unter normalen Verhältnissen nur ty// 15 pro

Bogen von der Kasse der Gesellschaft getragen und die weiteren Kosten den

Autoren zur Last geschrieben werden können" , wurde öfters entsprochen und

hierdurch mancher Geldbetrag, der doch sicher als unnötige Ausgabe zu be-

zeichnen gewesen wäre , für unsre Kasse gerettet. Hieran anschließend kann

ich melden, daß öfters Mitarbeiter aus den lieihen unsrer Mitglieder, denen das

finanzielle Wohl unsrer Gesellschaft ganz bojonders am Herzen liegt , auf ihr

Autorhonorar verzichteten.

Der Redaktionsbericht der letzten Hauptversammlung meldet (Z. 64,

S. LVIII o.): „der Druck des Acäräiiga-Sütra, das sein Verfasser, Herr Dr.

W. Schubring, auf eigne Kosten drucken ließ, von dem wir aber nachher

200 Exemplare käuflich übernahmen , ist abgeschlossen" und S. XX des dies-

Fortsetzuug der Beilage C siehe Seite LXII.
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jährigen I. Heftes unsrer Zeitschrift findet man dieses indologische Werk (welches

als das IV. Heft den 12. Band der Abh. f. d. Kunde des Morgenlandes abschließt)

in der Liste der neuesten Veröffentlichungen unsrer Gesellschaft aufgeführt.

Unser finanzielles Verhältnis zu diesem Werke hat sich aber seitdem etwas

anders gestaltet, indem Herr Dr. Schubring die natürlich nicht geringen

Kosten der Herstellung dieses 109 Seiten umfassenden Werkes ganz auf sich

genommen hat, wir ihm aber die ganze, alsdann auf 200 Exemplare normierte

Auflage gegen eine ihm im März dieses Jahres gezahlte Summe von 300 Mark

abgekauft haben. Nach der neuesten Liste des Absatzes unsrer Publikationen

durch die Firma F. A. Brockhaus sind bisher erfreulicherweise schon 48 Exemplare

dieses (4 Mark, für Mitglieder 3 Mark kostenden) Acäräiiga-Sütra abgesetzt worden.

Der Umschlag des diesjährigen H. Heftes bringt die Kunde, daß erschienen

ist: Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenländischeu Gesellschaft. Zweiter

Band: Handschriften. Teil B: Persische und Hindustanische Handschriften be-

arbeitet von Dr. phil. Mahommed Musharraf-ul-Hukk (VIH + 76 S.; Preis

2 Mark, für Mitglieder 1 Mark).

Im jetzigen Bande unsrer Zeitschrift findet der Leser zum ersten Male

eine ganz neue Schriftgattung für Äthiopisch und die andern hierfür in Betracht

kommenden Idiome. Man wird die
,

genau genommen , etwas breit und ein

wenig hochaufgebauten äthiopischen Typen der früheren Bände unsrer Zeitschrift

ohne das Gefühl des Schmerzes scheiden sehen und der Offizin G. Kreysing

für Anschaffung dieser neuen , eleganten Schriftgattung , dankbar sein. Den

warmen und aufrichtigen Dank überhaupt, den wir der genannten Offizin für

ihre uns gegenüber nun schon seit 64 Jahren (seit dem Augenblicke der Über-

nahme des Druckes des ersten Bandes unsrer Zeitschrift) bewiesene Leistungs-

eilrigkeit und Leistungsfähigkeit und für die außerordentliche Zuverlässigkeit

ihrer Beamten und Angestellten schulden, — diesen Dank durfte vorgestern

der unterzeichnete Redakteur im Auftrage des Vorstandes der D.M.G. den jetzigen

Chefs der Offizin, Herrn Hans Kreysing und Herrn Dr. jur. Fritz Fikentscher,

persönlich übermitteln nebst den Glückwünschen zu der an diesem Tage voll-

zogenen Feier des 100jährigen Geschäftsjubiläums dieser trefflichen Offizin. (Die

Offizin zeichnete 1811—1837 „F. C. W. Voge^, dann , Wilhelm Vogel Sohn" und

seit 1858 ^G. Kreysing", d. i. Gustav Kreysing, der Vater des jetzigen Chefs.)

Von wissenschaftlichen Jahresberichten konnte das Heft I des jetzigen

Bandes nicht mehr bringen als zwei; für den kommenden 66. Band sind dagegen

mehrere angemeldet worden. Hans Stumme.

Beilage 1).

Bibliotheksbericht für 1910—1911.

Mit dem Berichtsjahre übernahm der Unterzeichnete das durch Fortgang

von Prof. \i. Schmidt freigewordene Amt des Bibliothekars der Gesellschaft.

Zum Buchwart wurde durch Beschluß des Geschäftsführenden Vorstands Herr

stud. phil. Hans Hultzsch in Halle bestimmt.
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Im Betrieb der Bibliothek hat sich nichts wesentliches geändert. Es gingen

Fortsetzungen zu 148 Nummern ein. Verschiedene Lücken konnten ergänzt

werden. Der Bücherbestand hat sich um 249 Werke (12702—12951) vermehrt.

Bei den Einbänden sind verschiedene Änderungen eingeführt, die sich als zweck-

mäßig herausgestellt hatten.

Entliehen wurden 565 Bände und 5 Handschriften an 195 Entleiher. Im

ganzen waren während des Jahres aus den Beständen der Bibliothek 48 Hand-

schriften an 8 Benutzer ausgeliehen. Das Arbeitszimmer war meist gut besetzt.

Es wurde während des Wintersemesters auch mehrfach zu Vorlesungszwecken

in Anspruch genommen.

Von dem Handschriftenkatalog ist einstweilen der Katalog der persischen

und hindustanischen Handschriften (verfaßt von Herrn M. Hukk) fertiggestellt;

er liegt zur Versendung bereit. P. Kahle.
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Mitgliedernachrichten.

Der weitere Vorstand ernannte zu Ehrenmitgliedern der D. M. G.

:

70 Herrn Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Julius Well hau s en in Göttingen und

71 Herrn Prof. Dr. Ignaz Goldziher in Budapest.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder beigetreten

ab 1911:

1474 Herr Dr. phil. C Everett Conant, Professor of Comparative Philology,

Indiana University, Bloomingtou, Indiana, U. S. A.,

1475 Herr Paudurang D. Gune, M. A., Professor of Sanskrit, Poona, z. Z. in

Leipzig, Ferdinand Ehodestr. 7, und

1476 Herr Dr. phil. Rudolf Tschudi in Tübingen, Staufenstr. 31,

und ab 1912:

1477 Herr Dr. Adolf Grohmann in Wien, III, Erdbergstr. 10,

1478 Herr Dr. E. Graf von Mülinen, Kammerherr Seiner Majestät des Kaisers

und Königs, Rosengarten, Gerzensee, Kanton Bern,

1479 Herr Dr. phil, Hermann Pick, Hilfsbibliothekar a. d. Kgl. Bibliothek zu

Berlin, NW 23, Flensburger Str. 10, und

1480 Herr Tukaram K. Lad du, B. A., in Halle a/S., H.'.tel Tulpe.

1481 Herr Professor Dines Anderson in Kopenhagen, Steen Blichersvej 4. F.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentliches Mitglied:

Herrn Dr. theol. Georg B ehr mann, Hauptpastor in Hamburg.

lliren Austritt erklärten: Herr Prof. Dr. Keinhold Freih. v. Lichten-
berg und Herr Pfarrer Dr. Fr. Trechsel.

Ihre Adresse änderten die folgenden Mitglieder

:

Herr Dr. Hans Bauer in Bonn, Reuterstr. 2,

Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. A. B e zzenb erger in Königsberg i/Pr.,

Steindammer Wall 1— 2,

Herr Dr. Jarl Charpentier in Uppsala, Storgatan 14,

Herr Dr. W. E. Crum in Kroisbach b. Graz (p. A. der J. C. Hinrichs'schen

Buchhandlung in Leipzig),

Herr Dr. Alexander Dedekind in Wien, XVIII, Staudg. 41,

Herr Geh. Rogierungsrat Prof. Dr. Julius Euting in Straßburg i/Els., Schloß-

platz 2,

Herr Prof. Dr. Johannes Flemmiug in Friedenau b. Berlin, Stubeurauchstr. 63,
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Herr Dr. E. Graefe in Hamburg, Kolonialinstitut,

Herr Dr. Adolph Heibig in Charlottenburg, Isiebuhrstr. 62,

Herr Prof. Dr. Joseph Hell in Erlangen, Schloßplatz 5 I,

Herr Prof. Dr. Friedrich Hirth in New York, 401 West 11 8 f' Street,

Herr Dr. A. H offmann-Ku tschke in Berlin, SO 16, Franzstr. 19,

Herr Dr. M. Musharraf ul Hukk, Senior Professor of Persian, Government

College, Dacca, Indien,

Sir Albert Houtum-Schindler K. C. I.E., General a. D., 5 Thurleigh Road,

Balham, London, S. W.,

Herr Prof. Dr. Georg Jacob in Kiel, Niemannsvveg 90a,

Herr Prof. Dr, H. Kern in Utrecht, Willem-Barentz-Straat 45,

Herr Prof. Dr. Sten Konow in Villa Vaikuntha, Sköien b. Kristiania,

Herr Dr. Johann Krcsmärik, Hofrat (im k. u. k. gemeinsamen Finanz-

ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina), in

Wien, I, Seilerstätte 30,

Herr Dr. jur. et phil. C. F. Lehmann-Haupt, Gladstoue Professor of Greek

a. d. Univ. Liverpool, 26 Abercromby Square,

Herr Dr. theol. et phil. Ernest Lindl, Prof. a. d. Univ. München, Theresien-

str. 39 I,

Herr Herbert Loewe, M. A., St. Catharine's College, Cambridge, England,

Herr Dr. Emanuel Mattsson, Privatdozent a. d. Univ. Uppsala, Järnbrogatan 1,

Herr Dr. phil. Wilhelm Sarasin in Basel, St. Jacobstr. 14,

Herr Prof. Dr. Fr. Seh w all y in Gießen, Frankfurter Str. 6 II,

Herr Pfarrer Adolf Siegel in Weitramsdorf (S.-Coburg),

Herr Dr. M. Aurel Stein, C. I. E., Superintendent, Frontier Circle, Archaeo-

logical Survey of India, Peshawar, N. W. BVontier Province,

Herr Dr. H. Torczyner in Jerusalem, Deutsche Post,

Herr Prof Dr. Arthur Ungnad in Jena, Erfurter Str. 81,

Herr Missionar Winfried Wickert in Tirupati, North Arcot District, Madrus

Pres., und

La Societe Internationale de Dialectologie Romane in Hamburg,

Edmund Siemens-Alle 36.



LXVI

Verzeicliuis der vom 11. Sept. bis 22. Dez. 1911 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen und Ergänzungen von Lücken.

1. Zu Aa 158. 8**. Report, Annual, for the year 1910. Imperial Library,

Calcutta. (Calcutta 1911.)

'2. Zu Ab 326a. Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon. Instituut

voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indie en het Indisch-Genoot-

schap. 3^ Opgave van Aanwinsten. s'Gravenhage 1911. (Vom Instituut.)

;;. Zu Ab 370. 4*^. Titeldrucke, Berliner .... Orientali seh e Ti tel.

Berlin 1911. No. 3.

4. Zu Ac 183. Harrassowitz, Otto, Bericht über neue Erwerbungen. Neue
Serie Nr. 4 (Nr. 78). Oktober 1911. Leipzig.

Bücher-Katalog 343 (Sanskrit-, Pali- und Prakrit-Literatur. Neuindische

Dialekte) 1911.

5. Zu Ac 264. Luzac's Oriental List and Book Review. Vol. XXII. Nos. 7— 8.

9—10. 1911. London.

6. Zu Ae 8. 4*^. Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der

Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Band XXVIII. No. 8.

Band XXIX. No. 1. 2. 3. 4. Leipzig 1911.

7. Zu Ae 10. 4*^. Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-philologische und historische Kla.sse.

XXV. Band, 2. Abhandlung. München 1910.

.^. Zu Ae 24. Almanach, Magyar Tud. Akademiai, polgäri es csillagäszati

naptärral MCMXI-re. [Budapest] 1911.

9. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen. Philologisch -historische Klasse. 1911. Heft 3.

Geschäftliche Mitteilungen 1911. Heft 1. Berlin 1911.

10. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storicho e filologiche. Serie quinta. Vol. XX. Fase. 1°—4°,

b'^—6°. Roma 1911.

11. Zu Ae 51. Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse.

63. Band. 1911, 1. 2. 3. 4. 5. Leipzig 1911.

12. Zu Ae 65. 4°. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de

St.-P^tersbourg. Vie S6rie. 1911. No. 12. 13. 14. 15. 16. 17. St.-Petersbourg.

13. Zu Ae 96. Ertekez6sek a nyelv- es szeptudomänyok körebol . . . Szerkeszti

Szinnyei Jözsef. XXI. kötet. 8. 9. szäm. Budapest 1910. 1911.

14. Zu Ae 130. Közlemenyek, Nyelvtudomünyi. XL, 1— 2, 3. Budapest

1910. 1911.
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15. Zu Ae 178. Tlavbitiarr^uiov , E&vr/.ov. Emarriuorizr] tTHrriQtg: z'

1909—10. Z' 1910—11. El' Ad-rivatg 1911.

16. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Philosophisch-philologisclie und historische Klasse.

Jahrgang 1911, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. München 1911.

17. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der Kais. Altademie der Wissenschaften

in Wien. Philos.-Historische Klasse. 165. Band, Abh. 6. 166. Band,
Abb. 1. 167. Band, Abh. 6. 7. 168. Band, Abh. 4. Wien 1911.

18. Zu Ae 196. Rapport sur les travaux de l'Academie hongroise des

sciences en 1910. Presente par le Secretairo General G. Heinrich. Budapest

1911.

19. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses . .

.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. XII. Nos. 2—3.
Louvain 1911.

20. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society . . .

Vol. L. July—August, September 1911. No. 200. 201. Philadelphia 1911.

21. Zu Af 160. Transactions and Proceedings of the American Philological

Association. 1910.' Volume XLI, Boston, Mass.

22. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXX. Fase. II/III. IV. Bruxelles
|

Paris 1911.

23. Ah 10. Jahresbericht der Fürstlich Jablonowskischen Gesellschaft.

Leipzig, im Mai 1911.

24. Zu Bb 608. Bijd ragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indie. Deel 66. Tweede, derde AUeveriug. 's-Gravenhage

1911.

25. Zu Bb 62s. 4". Bulletin de l'Ecole Fran9aise d'Extreme- Orient.

Tome X, no. 4. Hanoi 1910.

26. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society . . . Thirty first

Volume. Part IV. New Haven 1911.

27. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. October, 1911. London.

28. Zu Bb 755. Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society, 1909. 1910. No. LXIV, LXV. Vol. XXIIL Bombay 1910/1911.

29. Zu Bb 800. 4*^. Li teratur- Zeitung, Orientalistischo. Herausgegeben

von F. E. Peiser. Vierzehnter Jahrgang. Nr. 9. 10. 11. 12. Leipzig 1911.

30. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholiquo Orientale mensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. XlVe annee. No. 10. 11. Beyrouth 1911.

31. Zu Bb 819. 4". Memnon. Zeitschrift für die Kunst- und Kultur-

geschichte des Alten Orients. Herausgegeben von Roinhold Freilierrn von
Lichtenberg. Band V. 2. Berlin, Stuttgart, Leipzig 1911.

32. Zu Bb 825. Mitteilungen dos Seminars für Orientalische Sprachen

an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin. Jahrgang XIV.
1.— 3. Abteilung. Berlin 1911.

33. Zu Bb 834. 8*^. Monde Oriental, Le, Archives pour l'histoire et

Tethnographie, les laugues et litteratures, religions et traditions de l'Europe

Orientale et de l'Asie. Redaction: K. F. Johansson, K. B. Wiklund,
K. V. Zettersteen. Vol. V. 1911. Fase. 2. Uppsala. (Im Austausch)

34. Zu Bb 880. Socicte Internationale de Dialectologie Romane.
Revue de Dialectologie Romane, dirigee par A. Aleover . . . publiee . . . par

B. Schädel. No. 9/10 = Tome III, Xo. 1/2. Bruxelles 1911.
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35. Zu Bb 881. So ci e tc I u ter na t io n a le de Di al ec tologi e Rom an e.

Bulletin de Dialectologie Romane, dirige par A. Alcover . . . publie . . .

par B. Schädel. No. 9/10 = Tome HI, Ko. 1/2. Bruxelles 1911.

36. Zu Bb 890. The Light of Truth or the Siddhänta DTpika and
Agamic Review, a Monthly Journal Devoted to the Study of the Agamänta
or the Saiva-Siddhänta Philosophy and Mysticism , Prognostic Astronomy
and Indo-Dravidian Culture , ed. by V. V. Ramana Sästnn. Vol. XL
No. 10. 11. 12. Vol. XII. No. 2. 3. (Im Austausch.) Madras 1911.

37. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde . . .

Deel LIII. Aflevering 5 en 6. Batavia
|

's Hage 1911.

38. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLIX.
1911. Aflevering 1 en 2. Batavia

|
's Gravenhage 1911.

39. Zu Bb 905. 4°. T'oung-pao ou Archives concernant l'histoire, les langues,

la geographie et l'ethnographie de l'Asie Orientale. Revue dirig^e par
Henri Cordier et Edouard Chavannes. Vol. XII. No. 2. 3 Leide 1911.

40. Zu Bb 925. Zeitschrift für Kolonialsprachen, herausgegeben von Carl

Meinhof. Mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung.

Bd. I. Heft 3. 4. Berlin 1911. (Von Herrn Job. Haferbier.) Bd. II.

Hefe 1. Berlin 1911. (Von Herrn Prof. Dr. Stumme.)

41. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Fünfundsechzigster Band. III. Heft. Leipzig 1911. (2 Expl.)

42. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde dos Morgenlandes . . .

' XXV. Band. Heft 1. 2. 3. Wien 1911.

43. Zu Bb 1190. Bibliotheca Buddhica. XIII : Mah ä vy utpa tti HSÄa.Ti.

II. n. 3Iunaee^. Bxopoe HSAanie, ci> jKasaxcieMi). IIpHroTOBHJii ki>

neqaxH H. Jl. Maponoei. III. CaHKTneTepfiypri. 1911. — XIV: Kuan-
si-im Pusar. Eine türkische Übersetzung des XXV. Kapitels der chine-

sischen Ausgabe des Saddharmapundarika. Hersg. u. übers, von W. Rad-
ioff. St. Petersbourg, 1911.

44. Zu Bb 1200, s, 16. Sri sän ti nä thac ari t ram. f!ri Cantinätha Caritra

Cri by Ajita Prabhäcärya edited by Muni Indravijaya. Fase. I, II, III.

Calcutta 1909. 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1200. 1227.

1236.]

45. Zu Bb 1200, s, 92. Baudhäyana Srauta Sütram. Edited by W. Caland.
Vol. II. Fasciculus III. Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica, New Series,

No. 1223.]

46. Zu Bb 1200, s, 255. Ca tur vargacintämani. Prayascittakhandam by
Hemädri. Edited by Pandit Pramatha Nätha Tarkäbhiisana. Volume IV.

Fasciculus IX. Calcutta 1910. 1^= Bibliotheca Indica. New Series,

No. 1229.]

47. Zu Bb 1200, s, 344. Karmapradip'a or Ch undoga-Parisista with

the commentary ealled Parisista-Prak asa of Mahamaliopadhyaya iVa?'«-

yanopadhya)/n edited by Älahamahopadhyaya Chandrokanta Tarkälankära
together with a commentary by liimself ealled Prabha. — Fase. 1.

Calcutta 1909. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1204.]

4H. Zu Bb 1200, s, 505. Nägesabhatta, MahäbhäsyapradTpoddyota by

Nägecja Bhatta. Edited by Pandit BahuvallabJia Cästrl. Vol. III.

Fasciculus X. Calcutta 1909. [=^ Bibliotheca Indica. New Series, 1216.]

49. Zu Bb 1200, s, 535. Narasimha Väjapeyi, NityäcärapradTpah.

Edited by Pai.idita Vinoda Vihäri Bhaftäcäri/ya. Vol. H. Fasciculus HI.

Calcutta 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1235.]
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50. Zu Bb 1200, s, 583. Parlk sämukha-Sütram , a Digambra Jaina work

on Logic (Nyäya) by Mäaikya Nandi together witli the Commentary called

Par Tk säin uk ha- S agh u vi; tti li by Ananta Virya, edited by Mahäma-
hopädhyaya )S«^i/Ä' Chaudro Vidijäbhüsana. Calcutta 1909. [= Bibliotheca

Indica, New Series, No. 1209.]

51. '/jU Bb 1200, s, 620. The Rasärnavam edited by Praphulla Chandra,

Ray and Pandita Harischandra Kaviratna. Fase. I, II. Calcutta 1908,

1909. [= Bibliotheca Indica, New Series. No. 1193, 1220.] '

52. Zu Bb 1200, s, 705. Satasähasri kä prajnäpäramitä. A Theological

aud Philosophical Discourse of Buddha with his Disciples . . . Edited by
Pratü'pacaiidra Ghom. Parti. Fase. XIII. Calcutta 1910. [= Bibliotheca

Indica, New Series, No. 1224.]

53. Zu Bb 1200, s, 720. Siddharsi, Upamitibhavaprapancä kathä. The
Upamitibhavaprapaiicä Kathä of Siddliarshi. Originally edited by the late

Peter Peterson aud continued by Hermann Jacobi. Fasciculus XIV. Cal-

cutta 1910. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1228.]

54. Zu Bb 1200, s, 787. S üry asid dhänta. The Suryya Siddhanta edited

together with a Commentary called Sudhavarsini by Mahamahopadhyaya
Sudhahara Dvivedi. Fase, I. Calcutta 1909. [= Biblioteca Indica, New
Series, No. 1187.]

55. Zu Bb 1223, "E. J. W, Gibh Memorial" Series. Vol. XV. Ha.iji Mirza
Jilni of Kiishän, Kitdb-i Nuqtatu '1-Käf, being the earliest History

of the Bäbis compiled by Hiijji Mirza . . . between the years A. D. 1850
and 1852. Ed. . . . by Edward G. Broivne. Leyden, London 1910.

56. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.).

1911, 4. 16. Jahrgang. Leipzig 1911.

57. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

l'Egyptologie, fond^e par Karl Plehl, publice avec la coUaboration de MM.
Baillet . . . par Ernst Andersson — George Foucart. Vol. XV. Fase. IV.

Septembre 1911. Fase. V. Novembre 1911. Upsala. Paris. Leipzig. London.

Marseille.

58. Zu Ca 15. 4". Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Herausgegeben von Georg Steindorff. 49. Band. 1. u. 2. Heft. Leipzig

1911. (2 Exemplare.)

59. Zu Da 359. Brockehnann, C&rl, Grundriß der vergleichenden Grammatik
der semitischen Sprachen. II. Band. 1. Lieferung. Berlin 1911. (Vom
Verfasser.) (vgl. No. 12276. 1907).

60. Zu Eb 390. Hrishikesa SästrI and Nllamani Cakravartti, A
Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta

Sanskrit College. No. 28. Calcutta 1911.

61. Zu Eb 473. List ofSanskrit and Hindi Manu Scripts... deposited

in the Sanskrit College Benares, during the yoar 1909— 10. Allahabad 1911.

(Vom Superintendent, Government Press. Allahabad.)

62. Zu Eb 755. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the

Government Oriental Manuscripts Library, Madras. By M. Hangacärya . .

.

Vol. XI. Systems of Indian Philosophy — continued. Madras 1911.

63. Zu Eb 836. 8*^. Yasovijayajainagranthamälä (Sammlung von Jainatexten).

Benares, Virasaihvat 2437. Vol. I, 24. 25. 26.

64. Zu Eb 6200. Journal of tho Gypsy Lore Society. New Series. Vol. V.

Vear 1911— 12. No. 1. Liverpool.

65. Zu Ed 1365. 4**. Hand es amsorya. Monatsschrift für armenische Philo-

logie. Herausgegeben und redigiert von der Mecliitaristen-Kongregation in

Wien unter Mitwirkung zahlreicher Armenisten. XXV. Jahrgang 1911.

No. 9. 10/11. Wien.
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66. Zu Eg 330. 4**. Xgoviy.a, Bv^ccvTiva. Touog dixazos rnirog.

Ttv'/^og y' y.al d'. CaHKxneTepßypr'b 1907.

67. Zu Fa 1310. Gy lij t eine n y , Vogul nepköltesi. II. kötet: Istenek hüsi

onekei , regei es idezü igei. Masodik fiizet . . . irta Munkdcsi Bernüt.

Budapest Hl 10.

6S. Zu Ff 1925. Journal, The, ofthe Siam Society. Volume VII. Part 2. 3.

Bangkok 1910. Issued to Members of the Society April. May 1911. (Von

der Siam Society.)

69. Zu Ha 5. Archiv für Religionswissenschaft. Vierzehnter Band. Drittes

und viertes Heft. Leipzig 1911.

7ii. Zu Ja 125. Revue Biblique Internationale. Nouvelle Serie. Huitieme

annee. No. 3. Juillet, 1911. No. 4. Octobre, 1911. Paris, Rome.

71. Zu la 126. Revue de l'Orient Chretien. Recueil trimestriel. Deuxieme Serie,

Tome VI (XVI). 1911. No. 3. Dirigee par R. Graffiti et F. Nau. Paris.

72. Zulal28. Rivista Cristiana. Anno XXVIII. No. 7. 9. 10. 11. Firenze

1911.

73. Zu la 135. 80. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Negende

Jaargang. Aflevering 3. 4. Haarlem 1911.

74. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Herausgegeben

. . . von C. Steuernagel. Band XXXIV. Heft 4. Leipzig 1911.

75. Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutsclien Palae-

stiua-Vereins. Herausgegeben . . . von G. Hölsclier. 1911. Nr. 5. Leipzig.

76. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXXIII. Part 6. 7. London 1911.

77. Zu Mb 135. 4**. Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in Wien,

Nr. 339. 340. VIII. Band. (Nr, 34. 35.) 1911.

78. Zu Mb 245. Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von der Numis-

matischen Gesellscliaft in Wien. Neue Folge, Band IV, 1911. Der ganzen

Reihe Band XLIV. Heft 1.

79. Zu Na 325. Revue Archeologique. Quatrieme Serie. — Tome XVIII.

Juillet—Aout 1911. Paris 1911.

80. Zu Ne 145. 4**. Enzyklopaedie des Islam. Herausgegeben von
M. Th. Houtsma und R. Hartmann. 10. Lieferung: Badaün-Balät.

11. Lieferung: Balät-al BatTl.ia. Leiden. Leipzig 1911.

81. Zu Ne 260. Der Islam. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des

Islamitischen Orients. Herausgegeben von C. H. Becher. Mit Unterstützung

der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Band II. Heft 4. Straß-

burg 1911.

82. Zu Nf 341 b. 2*^. Progress Report, Annual, of the Superintendent.

Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle. For the year ending
3lst March 1911.

83. Zu Nf 342. 2". Progress Report of the Archaeological Survey of

India, Western Circle, for tho year ending 3ist March 1911. (Vom Govern-
ment of Bombay. General Department. Archaeology.)

84. Zu Nf 380. 2". Annual Report of tho Director-General of Arcliaiology

for the year 1909—10. Part I. Administrative. Calcutta 1911.

85. Zu Nf 382a. 2*. Rejjort, Annual, of tho Archaeological Survey, Eastern

Circlo, for 1910—1911. Calcutta 1911.

86. Zu Nf 384. 2". Keport, Annual, of tho Archa;ological Survey of India,

Frontier Circle, for 1910 — 11. Pcshawar 1911.'
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87. Zu Nf 452. 2". Survey, Archaeological, of India. New Imperial Series.

Vol. XXXVI. Antiquities of Cliamba State, by J. Ph. Vogel. Part I: lu-

scriptions of the Pre-Muhammadan Period. Calcutta 1911.
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The Story of Merchant Campaka.

Critically edited

by

Joliauues Ilertcl.

Introduction.

I. Weber 's editioii. Two recensions of the
C a m p a k a s r 6 s t h i k a t h ä n a k a.

The ^'^^^f^^RWTT^ which is publisbed in tbe following

pages was known to European scholars as early as 1883, when
Prof. Alb recht Weber published the text of a Single MS. of

this little work in the Sitzungsberichte der Kgl. Preuß. Ak. der

Wissenschaften, ph.-h. Cl. p. 567 ff., with additions p. 885 fi'. Besides

the Sanskrit text this editor gave an introduction , eraendations

and explanations . a Gernaan translation and supplementary matter

supplied to him chiefly by 0. von Böbtlingk, G. Bühler,
J. Gilde meister, E. Köhler, E. Kuhn and E. Leumann.
Böhtlingk published further corrections of Weber's text and trans-

lation in Melanges Asiatiques. tome IX (1880— 1885), pages 75 to

86 ('Tire du Bulletin, T. XXIX'. and dated 27"' Sept./O"' Oct. 18,83).

As Weber's text, being based on a Single MS., must needs be

faulty in many places, I have thought it worth while to publish

this pretty and well told story, which is highly interesting to

students of folklore , as well as to Sanskrit scholars of the West
and of the East, on a somewhat larger basis and in a way which

would make it easily accessible to European and American, as well

as to Indian , friends of Sanskrit literature. For the use of folk-

lorists I give below a German translation with some references to

Asiatic and European oft"-shoots and parallels.

According to the last sentence of the text as given in Weber's

MS., the author of the ^'^^^f^öR'^T'T^ would have been a Süri

named T^»I^m. But, as none of our other MSS. confirm this

Statement, whicli in Weber's MS. is given not in an author's pra-

sasti^ but in a simple copyist's note , the authorship of Jinaklrti

is vei-y uncertain. But, even if we assume, that the author's name
has been correctly handed down to us in this note , we are not

Zoitachrift der D.M.G. l?d. T,XV. 1
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entitled to identify this Jinakirti with the pupil of Somasundara-

sm*i (t Samvat 1499), as does Klatt in bis adrairable 'Specimen

of a Literary-Bibliograpbical Jaina-Onomasticon'^), p. 15. For tbere

is no reason to assume that tbere bas existed only o n e Jaina

scbolai- of tbis name. At all events, tbe autbor of our story must

have lived in Gujarat-) considerably before tbe composition of tbe

metrical Sanskrit Version wbicb was completed in Samvat 1653=^).

To my great regret I was not granted eitber tbe use of tbe

3 Campaka°-MSS. belonging to tbe upäsraya of Popbliäno Pädo in

Pätan''), nor of tbe one MS. known from tbe catalogue of tbe upä-

sraya of Dehläno Pädo in Abmedabad^). But Mr. Modi Kesbavlal

Premcband was kind enougb to send nie two copies of our

story from another subdivision of tbe Abmedabad Bbandar, and

one from tbe Jain Pustakälaya in Cbbani, near Baroda. A fourtb

MS. was forwarded to me by Sbästravisbärada-Jainäcbäiya Muniräj

Sbrl Dbarmavijaya Süri, of Benares; a fiftb and sixtb, belonging

to tbe Deccan College library, by F. W. T b o m a s , and besides I

nsed tbe readings of tbe Berlin MS. as given by Weber.

Tbe seven MSS. just recoi'ded contain two different texts,

tbe prose text publisbed in tbe following pages, and a metrical

Version, wbicb bas been made from tbis prose text.

Tbe following MSS. contain tbe prose recensioii:

A = Poona MS., Bband. Cat. VIII, 718 (4 leaves, 20 lines,

from Jeypur).

B = Abmedabad Bbandar, ^T" MO, nr. 80, (8 leaves, 15 lines,

not very old).

C = Poona MS., Bband. Cat. VIII, 717 (18 leaves, 11 lines,

new copy, from Pätban).

D = Dbarmavijaya's MS. (11 leaves, 13 lines; dated Samvat 1631).

W = tbe Berlin MS., nr. 2017, as printed by Weber.

All tbese copies are paper MSS. ^ is in a careful old band-

writing on fine tbin old paper. At tbe end of tbe MS. its copyist

gives bis name as Pandit Bbuvanameruganin. A Bbuvana-

meruganin is mentioned as tbe brotber of a copyist wbo copied a

MS. in Sam. 1706 '*). — B sbows numerous marginal additions in

*) Leipzig, O. Hariassowitz 1892.

2) Weber, 1. c. p. ä70. Bühler, ibid. p. 885 f.

^) See below p. 3 and 8.

•*) K. G. Bhandarkar, Keport 1887, pages 181, 18(>, 190.

^) Same Keport, p. 2.^0. On pago 235, }J^ ^^öfiTfTöIT^f%^^T is a

misprint for ^tfefiflT^f^rH'ejiTJJJ, as Jir. Premchand kiiully informs me.

This, tlioii , is ((uito aiiotlior wuik a seeond copy of whifh is mentioned on

p. 239, ^X" ^^' '"• ^^ ^^^'?T^T«li^T •
'i'lie ßi"»* of these two MSS.

comprises 35, the seeond 34, leaves.

«') See Weber's Catalogue II, 3, p. 928, nr. 1962.
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a band which is different from that of the copyist. The first page
of this extremely faulty copy contains some short stories, the last

one two small '^^^I^IT texts. — C. This quite recent and rather

incorrect copy has been revised by two correctors. The first is

generally right in his alterations and has compared either the

original from which C derives , or some MS. which ve;-y closely

agreed with this original. The second corrector, writing with
pencil, was not an intelligent person. Most of his alterations show
that he knew very little Sanskrit. — 2) is a good MS.

The other two MSS. contain the metrical receusion.
They are

:

M = Ahmedabad Bhandar, marked as ^T" MO, nr. ^Q (15 leaves,

13 lines, not very old).

m ;^ Chhani MS., numbered as R'^Q (10 leaves, 15 lines; dated

m is very faulty and swarras with interpolations. Whereas
M contains 422 stanzas (the MS. wrongly numbers 420), m numbers
479 stanzas.

This metrical version is a rather slavish versification of the

prose text. It has not even a value for the restoration of difficult

passages. Its author apparently had already a somewhat corrupted

and interpolated prose text before him He belonged to the Tapä-
gaccha; his nanie and title was Jayavimala-gani, and he

composed his work in Sarnvat 1653. I here give his prasasti.

^Iffli^^'^TT^ ^' TTf^fTt TT^i^ T^ II 1

^"t^ ^^H Wt^^>^ ^T^^^^^^^I II 2

fT?qT^Ti^^%^*^ ^^f^Tt^TTfw^% ^^^^^^ w 3

W^TffWn^^' f^fWrTT: ^^T^fT^^ II 4

^) * Sam. 1583, f Sam. 1652. — In the followiiig texts I do not give all

the blunders of tho MSS. ||
'^) om. m \\

•') m *\ifTfT^T^' II

*) m «»^^ff*?^! • Vijayaseiia * Sam. 1604, t Sain. 1671. ||
';

//( ^.

inserling f^ at the cnd of the päda || •>) M l\7^'^^'^^^\ ||

') M l[fll\^^^^^^^ , corr. from o^; ,„ o^fXlj^^^
II
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In Order to give an idea of the versificator's capacity, I bere

subjoin bis Version of our IIP^ storv (§§ 26 to 32 excl.).

rf^ f{^ ^1^"^ ^^^ftf^^T'T^: ^
II 95

TT^g^t ffr^TTT f\f^W\ »TfrT^TIT: H 96

^^f^^^^JT^ Trft ^TrfT ^m^^ I

^^TZ Tl^^"^^ f^f^^ f^Tfq^Tf^ffT II 97

fT^Tf^% f^% ^^^ ^^: ^T^ tifTT^fTT II 98

i^'ft ^f^- f^tf^^^-' ff^TTT ^^TTIH: II 99

t^^fu fTf^^ ^^ W^'t ^ ^f^^ff! II 1(10

Wi\ f^^,wK ^^T TT^^I" TT^^flfs^UTT II 101

^^^ ^ ^^JTT^TfT: f^ ^T^ ^^^T^ ^'
I

^t f^f^'. ^JTT^Tffr f^4\^^" f^^>fl^>: II 102

^^TTf^ f^f^^Ti f^^TcTt f^^fT^^^T II 103

c^^T f^ f^f^ft f^ ^^^ ^ ^TT^I I

^^T f^t^ffft ^^ ^Tf^ft fTrCTT^^T II 104

^^r^^f^ft ^^ ^^fz f^f^rf ^^T II 105

^Tf^fft if^ ^^'JI^^ ^%^f^rT^fTT II 106

') m ^^^ff[° II
•-) /" f^^fq II

'') m f^rql ^^ II

») m ^^'^TT^:^^*' ; '/ °^^ II
' ^^^'" 'ifTfi: f^Ttüf^r II

f%^>o : „, f^^ cf^ II
) m ^\ II
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'^W ^ I

f^fVf^f'iflT^T'TT^ t^i^frT' WU^ 1^ ^XTT^ II 107

^^f¥: 3TTf ^ >;JTcft(l) ^^T^f^f^cT ^^T I

\4^^-T fT^T ^"^ ^^T^g^T' *rf^^f7T II 108

^fT: I

^^ f^rt 'T^^Tl: 11^^^ f^xjTfjTfT: II 109

f^f^: iftm^ ^ T*^ -^T^^^T f^f'^fT f^TT II 110

f^vTfTT f^f^m ^T^ ^^^^ ü^t fcrft ^^ i

^^Ä^ f^W^^ f{^ cT^ ^:^^^^^: II 111

^Hrtl^T »T^TT^T ^'T ^T^f^fTT ^IT^ II 112

»T^^f^^rft 'Trr ffr^t 'iftft* t^JT: H 113

^TVT^^ ^^Tjft *r(?Pr ^7rl: ^\;iTf^^T^ (!) II 114

^#Z* f^VT^ ^^t HTffT l^TI i

^F^^ lilTT^^ SfiT ^f^fT^c^Z^T^ II 115

f^ f^ 3TffT ^T^ ^f^^Tt ^ftff! W. II 116

^3W '^ I

1[^'-' ^TfW^'ü''' 'y'^TT f^FT'' f^'' 'T ^T^TT ¥f?T II 117

') »« ^^^ II
') M 5ft II

'» »i «I^T'^t- ""•• '^T II ') '«

om. the 3 following pädas
||

•'; m ^T^%f?T ITf?f^t ^ II
") '«

%^ for ^ ^ II
') m f\Wf^ II

') So both tlie MSS.! || ") vi

^VT^^T II
'"j :\im •^^^^^ w " >» f^^ ii

''j ^t f%7? ii

^«) M ^TfW^W. m ä[TWf^W II
>',» )« ^FT II

'') '« ^ II
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^^tT^ '^ fW^TTT ^ ^ffTT^^^fTT II 118

Trft TJt^ ^WfW^ ^^W^ ^»TTIrT: I

^T^HTt ^f^fFgT(3if^^H:tr% ii 119

f^^fTfRTf * »fr g^ üTW^Tf^ fT^flft 1

^T¥HTt ^TT^TIT' ^^ IT^T'^TWn II 120

^Tf'^VT'^^T'' ^^ 5^: TTTf ^rt irfTT || 121

=q5^^^^^T¥TfT ^ITT^f^' ^^ ^f^ I

^%^Tf^ ^^T cTTf^- ^T¥TfT ^mTTf% ^ II 122

cTf^5t W^ f^^TW f^^ ^W'^ ^^f " 123

^5^11 '^n^^: ^^ ^^'öTT^^^^^'^ (!) ^% I

fTf^% '^fiTffr ^TS^^ Tt %^'^ ^^'t ^fT: II 124

rTfl[f^T^^T*TT^ cT^ ^^^HTT^*l II 125

^^^ ^^^' H^ f'^'^t ^»TTIfT: I

^f^IÜTf^n?!^' rt ^T^ ^Tf^cT: ^T-^^TT^^T II 126

^ ^ ^^T[ -TT^ ?m^ ^ ^^T^l»l I

^^Z^ ^•^'^ x?T^ TTTTm'^ ^^T fT^T II 127

^^•Tt^^^^T T{^ ^T^^fr ^^: ^^T^^ I

^fiT^%f?T 3TfcT^^T#Z^T^ f^^f^rf: II 128

1) Before "^f?! m ins. •«Jrl: II
'» 3/ »^^T^^TRlffl. "' °^^T-

f^^T^lffT II
•'' '" ^frl ^H ^^° II

') ^1 f^^rff^(2ITf II

^) in firft^TW II "i '« ^Tf'^Vf^'^^'^ II
') M ^ITTFtf^ II

^} <nf% '1<1. i" .1/ and rephiced by tj-^
||

') 71/ ^^ ,
Hi ^^ ||

'"j /« »WTTT^^ II
'') '» ^»Trft TT^ II

^'i ^1/ TT%5^ II

^') M ^^Jf^^^\. in »urTf^fi II
"' '« °Ä^ II
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^3Tf?T^Tf^VT^T^^ f^fVTT ^Tf^rfr ^W, II 129

^^T ^TfTT ^fj^^^ Orf^rTT: ^1$^^^: II 130

^W ^ I

•^^^' ^ffiT^^ »TWffT^^ M^^v' I

^^^* ^^ '^^ 'T g cTTTTITü:^ WV^^^ II 131

^^T^ tiT^^T»?T^ ^^^ ^f^TITT ^1 II 132

It will be Seen at once from this specimen, that Jayavimala-

gani was by no means a great scholar. Metrical and very serious

grammatical blunders occur in bis text. In stanza llOac m bas

a grammatically correct reading ; but tbis is no doubt the result

of correction by some coi^yist; for in 114 d tbe blunder ^VTInTT
bas similarly been corrected in 7n\ but the correction is as barbarous

as tbe original reading itself.

Substantially tbe only diflPerence between tbe prose and the

metrical Version is that in the latter the genius T^T^ , as should

be expected , is represented as a male. But this evidently is an

alteration by Jayavimala. The text on which bis versification

was based must have had considerable interpolations. As in our

passage the quotations 107, 109, 117, 118, 131, so in the rest of

his text raany others fail to occur in the prose Version. The revised

MS. m bas even more such interpolations tban M.

In one passage the iramediate oi'iginal from which Jayavimala

made his versification seems to have been altered in a foolish

iiianner. For the two pädas 111 cd: '^^^^ f^W% T^r^ rl^

^!t5tH«(|^^! correspond to the last words of i; 27 of tbe pi'ose

Version: W^^^ W^ ?T^#S^^rTt ^T^ ' f^^^l[=^'t ^ f^-

In no Single case does the versification afiford the slightest

hclp towards correcting corrupt passages of the prose recension.

' M ^TTf7T"^t f^^^ITTT^, corr. to our reading; m ^37f7T^t f^-

^^'^^
II

'') »t ^^^ II
') '« '^Tq^: ii *) >« ^'\^^ ii

•'') »1 ''^TJTTl II
"j ^^ '"!' two eorruptecl Prfikrt stanzas which Jayavimiila

fouiid in liis prose text, cp. below p. 9, noto 5. ||
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Hence it is certain, that the MS. whicli Jayavimala used was more

corrupted and — as we have just stated — more interpolated thaii

the text contained in our best MSS. of the prose recension , one

of which (viz. D) is dated Sam. 1631, and hence is older thau the

metrical vei'sion itself. Nevertheless this MS. D derives from the

author's autograph by several intermediafe MSS.; see below, p. 11.

Moreover, Jayavimala does not mention the name of the author of

our stör}', evidently because in bis time ah'eady this name had

been foi'gotten. On the other band, the last words of Jayavimala's

prasasti, viz. f^f^ffTt "^^BT^TT^^, vi^ithout any other designation

of bis source, seem to imply that this '"Tm^'^, i. e. the prose recension

of the Campakasresthikathänaka, was then a well-known work. From
all this we may safel}- conclude , that the prose recension
of the Campakasresthikathä is considerably older
t h a n the v e r s e.

II. The MSS. used for this edition.

Our edition is based on the MSS. ABCDW mentioned above

p. 2. All of them go back not directly to the MS. of the author

himself, but to some intermediate copy, as they have several striking

mistakes in common.

In §6'* all our MSS. have the mistake fT^TUT or a misunder-

stood correction of it (C). In § 7
1, all our MSS. read l^t^I!!

for l^t^ 'Ti). Cp. also ^ 28 ^^ ÄWD ^'^^T^«. B ^^f{^^ {C

bas a gap here) for #TIT5fI» : i; 50^^ A 5g^fTT{?I1T, BCDW
"(WTt for «m'ft; g 5bi" ABCDW f^^^^\^^'[^^fr[ for f^^T-

^m^TfTT-j. In § 7410, A TXW,, C Ty{\ make no sense, and

T^*, the reading of BDW^ does not seem to me very satisfactory

either=^). In § 76=^ ACDW ^^^'[^^ is scarcely correct. B omits

'j This stanza ist absent from tho MSS. of the metrical version Jim. ||

2) The metrical version reads: ^ f^^T^Tff^ ^^ T ^ftf^ ^R^T^'T II

^) In tho metrical version tliis word is iiiissiiif,'. Tlie wholi' passage there riins

thus: ^ ^^ Sfit 5^ TT^Tf^ ^ TJ^'^ W. ^ftfffT: I W. %¥^

fTm^: ^ ^T ^^^TT^ iftf^^fi: II
i4T ^ iTTf f^f^^TTt S^

TT3TT ^^ ^Tft^^: i-y ffiif^^:i I ^TtffcT: fir^Ti^TcT: %#t

^ ^ „.,. in .i/;/(i ^^^T^rffT: [»' ^^^^T^f?T: ii
i^ rfm^ ^^t-

^TTf^^ [i "-D. in Mu,\ tt^tt: ^^^^^: l ^Mff\ Wtf^^^^'^-

^\ li cm. in 3Im] "^^J ^^Z^T^m 1/ «^f^^Tl II
:549

II
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this wordi). In i; 76 -^^ A reads ifTTf^^^üT, C '^f^i^^^^

,

DBW Imf^TT'^, whereas the genuine reading is doubtless it^T-

f^^^Ti;-). In § 77- W's reading ^T'^C^f^rft is evidently a

successful correction of a blunder preserved in the other MSS.

:

ACD T^T^f^ffr, B (wlnch usually goes with W) ^T'^qf^fft -).

In § 791 AGDW read «^^«, B »gj^T» for »fT^», and in i^ 79-^

AGW «^^'^^, B «^^'^^ for »^^^, which is the reading of

i), certainly a correction^).

The Präkrit stanzas §§12 and 87 seem to have been corrupted

in the common archetvpe of all our MSS.'^) That the archetype

of our MSS. contained glosses, may be inferred from § 1 -"
, where

TTT*^^ is evidently a gloss on ^TT'^^, or vice versa, from

?; 1 ='> ^ where ^^fW«fiTfl!T^(f^ is a gloss on ^^W«RTT*TfW-

W[\, or vice versa \ from ^ 17^, where ^•fl'^^^^'f^^J'^^f^ must be

a gloss on fT^^TT'i; from § 19^"'*, where ^3?f?T is a gloss ,on

'^^, or vice versa; from § 56^'^'"-, where T'TIIT^ is a gloss on

T'T'ur (or vice versa), from ^ 56'* (see variants), where "H^^ is

a gloss on '^, from § 75-, where ^T is a gloss on ^Tf^TT^TT,

and from § 76^°' ^1, where '^T^cT is evidently a gloss on an

original reading '^T^ff W^ (see variants § 76 ^^).

But these errors and glosses of the archetype are comparatively

few in number; and hence we may perhaps conclude that this

archetype was a MS. which pretty faithfully reproduced the author's

wording.

No one of our MSS. has been copied from any other. CD
BW iovm a separate group, and amongst them CD stand over

against B W.

^) It is equally missing in Mm. \\ ) M ?T^^ ifH' "' "^tl^t

»[fTT II «) Mm ^Tffr ft WJ^ ^WT II ') ^Im ^TTT^Tf^ II

-1: ^[ ^ ^ff mfx^ ftT' "' ^ f^ff ^TT ^ f^T II ^
^" -^''"

'^^^TTW- ''"^" '" "'" ii<'i''k oS, (iiTiittiii!^ tlio rest nf tho stanza; .1/ '^^-

^^mm II
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MS. Ä contains a slightly enlarged text. Numerous small

additions bave been made in it, in order to elucidate the meaning

of the respective passages. A veiy great number of these additions

goes back to glosscs of some previous MS. Every reader of our

variants will verify this fact in many jilaces. I, therefore, do not

propose giving bere all tbe proofs of m}' assertion. Some striking

cases will be sufficient.

In § 58 5 our text reads ^^(2I5T-TTf^7TrTT?f^^f^ , A ^^(5-

WTT^TTr^fTrft^l^Wf^ . Here a gloss ^'^T, whieh niust bave been

written in some previous MS. over ® •TTl'tfT® , bas crept into tbe

body of tbe Compound; hence tbe wrong long syllable •TT, and

tbe wrong sbort syllable "^
, in ^'s reading. In § 61^ a gloss

f^fTTft ^ bas been inserted in A after ^^Tf^ (so A for ^-

T^T'Tj, i. e. in a wrong place ; for tbe glossator must bave intended

its Insertion after fUT. In § 65 e, A ins. ^*I3T after ^"^ if^.

But, of course, tbey wbo weep are not tbe murderers , but tbe

inbabitants of tbe town wbo in tbe morning find tbe corpse of

tbe mercbant.

Wberever we remove tbe additions of A, we get a satisfactor}^

text. Hence it is clear, tbat on tbe wbole tbe group CDBW
is more original tban tbe text of A.

CD do not sbare tbe additions and tbe}- avoid most of tbe

corruptions of A; on tbe otber band, tbey are free from several

mistakes, wbicb BW bave in common. Cp. § 10'^ BW TJ^ for

TT^T, and g 10« 5 TP TC^m for TT^TW. In § 13'^ ^TFwrongly

om. f^, and in ij 17 i" I^T^t. In the same section ^^ ^IFread

»?«?cft for correct '^JT'rf^, in § 85- 'Urt for UcT. In g 40 & tbey

evidently wrongly insert f^^T^ after '^^T. In g 59'^ BW read

»^fTWTW* for »^flfT'JTTW» . in g 65- ^^^ for lJfTfi(2I*i:. In

g 66-^ tbey omit '2^''^; II' leaving out a blank for two aksharas.

In g 67« BW read TTWT^T'ft^^T^f^ for TTWT^T'^'rr^T^-

CD bave a great quantity of rigbt, and — especially C —
of wrong readings of tbeir own. This, and the cases just men-

tioned, show, tbat CD cannot bave been copied from tbe immediate

archetype of BW.
]\Iarking tbe author's MS. witb ^, tbe common archetype of

our five MSS. witb ^, tbe arcbetype of CDBW w'iih T, tbe
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archetype of CD with ^, the archetype of BW with ^, we

thus get for our MSS. the following pedigree:

'^

A

G DB W
In the case of A it is certain, in that of CDBW li is

probable, that there have existed intermediate MSS. between

them and 'l T ^ ^.

III. Principles which have guided the editor in

the construction ofthe text.

The archetype '^j though it was not the author's MS. itself,

apparently did not deviate very much from it. ^'s discrepancies

from 1 are in most cases evident alterations , though , of course,

in some cases A'^ readings may be right, and slight alterations

luay have taken place in 1^). I therefore strive to give an eraended

text of the archetype 1. In order to do so, I chose the MSS. of

the 1-class for the basis of my text, deviating from them only

where their readings were evidently wrong. In these cases I

have taken into my text the readings of A , unless they too <vere

obvious blunders. All my MSS., for instance. raisunderstand the

wording of § 76": f^VTT Tl^ ^T^TTf^r f^*?^ f;^l!lf*Tf7T I The

archetype ^3 seems to have had a wrong danda after ^«fTKr, and

later copyists, independently of one another, supplied ^T, in order

to raake the words T^'R'^ ^'^Wf'Tm a complete sentence. Hence

we read in A: ^?TT^ f^ |^qiITf?TffT , in CD: f^*T^ J{T{ \^-

Wf'Tf^, and in liW f^W^ f^W »T^f^. Here it is clear that

the readings of CD and BW go back to a gloss TT, which had

been written over ^^^tFlTm in the archetype T, and which

') In § 15^, for instance, the metre shows that ^'s reading is the best,

whoreas the insertions of C {'^^'^, WD {^^'^ and B (corrupt : iT^«T)
go back to what was originally a gloss.
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subsequentW crept into the text in slightly different places in ^
on the one band , and in ^ on the other. Consequently TT had

to be removed from the text as it evidently did not belong to

the archetype ^5, though all our MSS. Support it.

Wherever a g o o d reading is supported by either ^ a n d C
or 2), or -(4 a n d ^ or TF, this reading must be put into the text.

In one case only I have thought it necessary to deviate from

this principle. The name of Campaka's enemy is given in the first

part of our tale by all my MSS. as ^I^^tT or — corrupted —
as «f^i^Ti . The metrical Version of our text has the form ^^-

^tT, 3IS. C the forms ^T^^tI aud ^1"^tT throughout the text,

Avhereas the other MSS. replace it by the form ^^ (or ^T'VJ^tT

^ -53 ^ ÄBW) in the second part of the story. D writes ^TW^tT.

^"^^- '^'f^i^ ancl ^^tT. In § 32 2 the form ^T^ appears for

the first time in BW^ whereas A retains here and in the following

sections the form ^^^tT. In § 39 ^ a blending of ^1'^tT and

^T^ — as the form '^T^'^tT just mentioned — appears in Ä in

the form fFtT ^^* (^ ^1' "^T^T^"), and benceforth ABW agree

in the exclusive use of the form ^T'^ to the end of the tale. The

author of the ^Hmcft^T was a careful writer. He strictly ob-

served the rules of grammar, bis text is free from Präkritisms ; bis

language, like tbat of most Jain writers of Gujarat. is only occa-

sionally influenced b}^ the style and the vocabulary of bis mother

tongue \). It is not likely that such an author should have em-

ployed two forms for the name of the same person. Either the

Sanskrit , or the vernacular form n:iust have originated in a gloss,

and, as G agrees with the metrical version in giving the Sanskrit

form of the name throughout, I follow C in this case even agaiust

ABW and occasionally D. But it is possible , too , that the

Gujaratl-form ^T>J^ at the side of TT^^tT and TT^y^^, the name of

Vrddhidatta"s brother, goes back to the author himself-). If this

view be right, '^T^'^tT "i" '^'^^Tf must originate in a gloss, and

should be removed from the first part of the text, though all

our MSS. Support it here.

1) Biihler, AKPAW. 1883, p. 885 f.

-) This is Windisch's opinion, 1. c. p. 889. But I caniiot believe with

Weber (1. c. p. 577, n. 2) and Windisch (1. c. p. 889), that the tirst and

the second part of our story go back to different authors.
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For the convenience of quoting my text I give the numbers

of its tales in Roman figures in the margin. These figures are

included between brackets after an emboxed story, where the

main story continues. For the same reason I have divided the

body of the text into 90 sections (i;), the numbers of which are

simihirly given in the margin, but in Arabic figures.

My critical notes contain not only the complete variants

of my MSS., but also a great part of their blunders. No serious

mistake has been omitted in the varia lectio. For these blunders,

the mention of which might seem to uncritical readers at first

sight superfluous, are of the highest value to the scholar, inasmuch

as they give him the key to the relations which exist between

the different MSS., and as they offen afford the very basis for

critical work^). A later editor who perhaps will have more and

better MSS. than I, will be enabled, by studying and comparing

with the readings of Ins materials the blunders recorded in inji

notes, to insert his own MSS. in their right place in the pedigree

given above, and in case his MSS. show no relation whatsoever to

% ^ ^ ^ , to give a text which coraes nearer to the MS. written

by the tiuthor himself than my present edition. It would, however,

have been impossible to note down all the blunders of my MSS.,

especially those of the very faulty copies B and C. Clerical errors

as "HTf:, ^^:, »^^T for «W^^TT. ^rl^ for ^fT^ (a Präkritism

of the copyist's), ^1% for ^^, W^ for f^^, 3Tf?Ti for T^Wt,

^^ ^f^ for ^^Tf^ and the like I have neglected in my notes,

wherever they occur in one single MS. and in cases where
they cannot give rise to any new reading. In § 54'

I therefore crive from B the clerical error fl^ — the right reading

*) lu this respect I inay mention the Cact, that it was before all by

obvious blunders whicli had passed from MS. to MS. and from recension to

recension that it was possible to clcar up the history of the Sanskrit Panca-

tantra. A learned scholar like Gopal Raghunatha Nandargikar in his

edition of Kälidasa's KaKhuvamsa (Bombay 1891) p. 5 says: 'On the other

band, somc European Sanskritists, particularly those who are not perfect masters

of their subjeet and are nevertbeloss conscientious, follow a difl'eront rule [viz.

difTorent from that laid down by Max Mueller]: they jot down all the blunders

they meet with, not excepting printors' mistakes, as varietas lectionis. In very

ancient, and in archaic , uniiitelligible works, such as the Vedas and Chanda's

poems
[!J,

this is ordinarily a safe rule to follow, but, strictly enforced, it results

in a Chinese tailoi''s work , copyiiig patch and all. It cannot lay claim to the

credit of intelligent critical oditing.' To these words I bog to object, that tho

texts of the Vedas are known to bo handed down with considerably greater

accuracy tlian mediaeval texts, especially mediaeval prose texts. For tho Veda
was believed to be a divine literature, whereas in profane works most copyists

permitted themselves slight or oven serious alterations. Very often a bhuider

leads to the original reading, whereas correct readings are often the result of

conjoctural restoration of a faulty passage. For conjoctural criticism was practiced

by the mediaeval paui.Uts as well as by European oditors.
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being TTfT^ — as some scribe copying B might have corrected

this ffg to ?;<T^; and in § 89- Igive the faulty reading »^T^f-

^rlT, which some copyist might have corrected to ^^T^T^ffT •

On the other band I have neglected most of the numerous mar-

ginal and other additions made by later hands, especially the

numerous stanzas written on the margins of B. For these additions

are clearly not taken from a genuine^ or even from any, MS. of

our ^''IT . As to the corrections entered by later hands in

my MSS., I give them, wherever they are good; in these cases, of

course , I always explicitly state the fact that these emendations

go back not to the copyist himself, but to some later corrector.

The Chief Librarian of the East India Office, London, Mr.

F. W. Thomas, kindly revised the above lines in respect of

their style. Moreover, he as well as Shästravishärada - Jainächärya

Shri Dharmavijaya Süri of Benares , and Mr. Premchand
Keshavläl Mody, B. A. , of Ahmedabad, provided me with the

MSS. on which my edition is based. The Sädhu Indra Vijaya,
senior diseiple to Dharma Vijaya Süri. kindly explained rae the

expressions ^^TWT'«!^ (§ 74 '5), ^^3^^. and ^JTZ^ (in the

Sanskrit texts printed in the introduction to the Gerraan trans-

lation); he gave me bis opinion on "^^ (§ 74 ^o), and confirmed

my explication of ^'^TlIITf^^ (^ 1 ^^). I here express my sincere

feelings of gratitude for the kind help afforded to me by these

cfentlemen.

II ^I^ 11^
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^•^ij f^(?i' ^^T^ I*

^^ I "^^^T^ I ^T'^^^gr:^" f^f^^^5%^^ ^xq^'^^T'j^IT" ^T-

ITTW"^ I ^T^tl^^ ' ^f^ "IffT^^W^l^ ' ffff ^(?I^W I ^^'^^^'Y

^%^ ^^ f^^^ fT^ t^^ ^U "W^^ II \f<\ \^

f^fw: I ^^Wi»l I

t^^^W ^<^T^ f^^^ tR^^^ rl?i; I

^ft'W^Tff^'TTTt I^W ^' l^f^ II

^^T^T^^' II



16 //. Rüvatia unable to overcome Destiny.

^ I fTffT TT^T ^gTt cT^T^fTT ^^T^TrTT I ^H^Tf^'"* "^^fTT

fHT I fT^T^fTT-^ IW^T ^^^fUTT^^ I ^ ff IfT^IT ^^TfüT iff^il-

?Tf% ' cTTfli"" <^^-^^TT^-^ ^Tf% I t:T^^T^ I ^T ^T: ' ^^

^:'" ^^ ^«fr ^T^ »iT^'^ffT I ^ mf I TT^^^^TTüf^TTi^ ^(^: i

f^f^ ^^T^^ f^ff ^-^^ f^f% ^f^t ^%T 1

^Wt^^cT ^ ^^' -^WV T^T ^^f ^f^T II



//. Ravana unahle to overcome Destiny. 17

f^x^T ^i^T^^'' ^'ttt: Tf^Tffrf:" I
^^^ ^^'" ^zt ^^^'^

Zeitsclirift der D. M. (J. Bd. liXV. 2
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23

1 8 //. Ravana d-c. — (/.) — ///. Clever minister outwits Destiny.

fW^f^ ZTf^»l 1^ ^^^ ^ssi^T ^TfT»^: I fTfT^ ^^Tf^cTT ^T

;'^^^ ^^T^t ^^fW^Tt fit f^T f^f^cTT: ^"^
1 f^T^TR^TTTift

^^ ¥f^<?I^ f^^H: f'TTT: ^^^^ ^f^ TT^WWfftf^^T-

III. IHTnT:



///. Clever minister outwits Destiny. 19

»n^z^^crt' »^T^'^ ' TTffTf^^^ ^^m^T^^^ ^m^ ^^\ ^fi[-

rf^cIT I ^ f? %-^lU ^^f^-% im^^^ I
'^^ ^'ft I fT^T'°

J^^TTi^^f^-^ I fifiTT^ ^t[ ^^W. ^fT^f^ ^f*T(^f^^T^ f^-

, -^T^TT f^t' ^TTirfr '^IT'if^ öfiSrlT^f'TT ^ ?r^T TTTHTT^fSIT^T I



31

(I.)

32

33

20 III- CUver minister <f-c. (/.) Story of Merchant Campaka.

rl^^^ ^f^ W\-^n^ I fT^ ^^T »m^* I ^^ cT^T TlffTtT^»^ I

fft ^TT^ Iffr^*' f^!R>^ WF ^^^T^^rTT»l^^ I X[^ lT??If ^^rT:

^ I ^TffT ^fft^^^" I ist M^ I

TT^5^^ f^^fTTf^ ^T%'T ^f^ ^^T ^TfTT: ' ^f^^^^

H' ^^^Z^:^ I fTfft ^52I^T »TfJrf^^T ^^^%^ ^f^t^^^-

^T'ÜTfi: II

^t* iri:^ I f^f^5if^> 5ftr iKiT»5?:n^Tf^^f^^ffi^ftr'frfw^-

34 XriTTT^ ^'TTf^WT^^f'T^ iftrft if^ ^ ^^^T-

r^T ^TtTT TjfT' 1^^ 5f^ ^ ^^ ^P^ITfWTTT^t^ I



(/.) Story of MercTiant Campaka. 21

•^^ ^^«T ^^Tt »TT^Tf^^cf: I ^^"t?:f^ ^TrlT ^ST %^ I

^3jT ^^»TT^TW ^^^{^^ '^^^r^.^^^•^^ ii

^\J^^ I 3T^T^%t:* ITflT^fn^ ^fTft*' f^^^T I fT^Tfx? ^f^

^^ffr ^ITf^^^: ' fT^T^t^ f^^^m f^TT'^T ^tiT^'^^T^'^"

?qTfff^^T ^T^T cl^T ^^t^ Ol^^*' tjfT^^ ^T^f^-ft^^^

f^TTIT^TJTT^ I rieft TT^lf^^f*l^^T^^f!^T if^'ST^T^rT: TTf^rfT

f^f^fi: ^T^^ I ^t¥\ nf^Tf^^TfR^-' ^^T üTf^ TcTT'"

f^^fcfifTTftr" ^ ^f^Tft'" ^T^^T'Tt''^ ^^m^T^T^Tri:'^ 1 %^-

^T^ I <1^ ^ ^^t^^'^^^IT^T^t ' frf^>TT*{T ^^T ^ITcTT '
^8^-



22 (!) Stör?/ of Merchant Campal-a.

^rfT %%^ ^^^ ^f^tTT I ff^T: ^T^^TT^T -^W' f^'^^TT:

^^ H^xTrf»^7:i!TTTTTrxrft!jTfi:^' i ^^

44 TTrT ^»TT^tOt^ ^T^T' ^|^«I ^tTT^ ^^"^^ "^^T ^T^^

^^q ^^f^^-^ät^ ^^ ^^^:^ 1 fTrfr TT^T ^T^T ^f^^^TT:

^TfTfT: I

^tT»?: I cl^ ^ H^T»Tf^ f^'flt TT^T^ ^^TT I ^'^WT^T^

^1I^>^ ^TrT: 1

4(; ^5«f^^ %^ITT^Tm^f^TT?^fW^T^'TTII(2I^^T^T^^T ^'^-

47 ^^ ^^T^^' "RTF: ^T^T^WTfi:- «ff^f^^^lf^ ^^TW: ^^-



(/.) Story of Merchant Campaha. 23



24 ^I-) Story of JMerchant Campaka.

^Tt'' ^'i^' ^'^^ I ^Tf^ 7t %'i^'' ^T^T^^^' ^Tf^^T^T^t

^^ Hf^fT^mi^T' f'T^^'FTTT^T ^T^5(iTf^^'> ^'^W'pjT-

ff?T: I ^^ ^^^ ^T: "^Tff: ' TT^T ^TT/* I fTffr 'T^'^^ if'^-

^Tm%»«r^' %?§: ^»ri^'^fft ^^fTT ^^WT^ ^^^^^ 3frw^ ^#1*^

ist: ^"^ ^^^t:'' ^T^^tTT^: I rTTT^'q^^ ^f ^ft t^f^-

^ög%,T ^TfTft ^^"^Tf^ T^TfW^fWH 1 TTTcTTTT^f^ W^^ ^I"

^^T'rTT ffl^TT:' %¥> ^^T^ f^"^iT^-' ^^^T^ IH'T'TT:^

fTfT ^^TT'ftq^ f^VT^ ^#t'^ ^f^^ ^ir'' ^^ ^^^^ ^



(/.) Storij of Merchdiit Campaka. 25

ITTf r^° f^^ ^f^^Tf^rT^TTSfi"" I f^f'T^ ff et ^^T I ^ HTf I

%ij:
I ws(\ ^jfr ifiT^^ *rf^^f5ff I ^ f% trf^gfiTf^: cR^Tfxi

*T^T ^TrT»l > fT^ *TT^?i^ »Tf (2ITt(^f^ ^
I rfrf^^ilT »TT^^^T-

%% I f^^'^^^T^'InTT^^'^ ^Tf?T I ^TT^ ^r^5I-TX|ftffft^''

f^f^'' TT^ ' ^^W ^TfTrt ^^T^T" ' rT^^ ^> if^ %^Tt^ '

^(?IT^?t' if^TT^f^ «l^igT: I ^T ^»TT I 3^Tf*T^ ' f^ ^Tt«I-



(53

26 (-^O Story of Merchant Campaka.

W I ^RTTT^-' ^cTT^*^ 1

^t^^T T^^t ITTftr ^TzIr ^T^mT% Hf^fT^fTT^IJTfwt^

h^Tt: m^w^^^T:' ^^t ^^rri" f?T^^ ^f^f*?'' ' »t^-

t^fTT^ I ^^ ^f ^fq ^f^qT^^° ^^T^ löTT:^^ I ^^ lft^T=^ I

T^^^ft^ f^f^f^rT:-^ ^^?!IT^* Wm\U f»T^^ ^W I^T ^5^-

tT^ TTfT: I f^ ^T ^^ tfT^ f^TT^ ^ff:%qT^ IcTT: I T^^



(/.) Story of Merchant Campaka. 27

3fr^: I fTrT: TT^rTlfr^T<§:^" ^f^'^TcTTf^" f^^^^f^^' *T^TT 1

^^ f?T: ' ¥f^ ^ttj^^t^t: • moo ti^v • mooo^" ^T(€IT^t:'' •

Moo ^HZT f^(€mT^^f(TT: ' Mooo^^ ^tr^ ^HZT:'" ' ^^^

^TfrT: 1-'' ^TfTfTT%^ ^W"^ ttt^t^t: I f^^rff^rn^^^^ m-

^Tfft ^^T^T^: I

^J^I^T fT^T^TrT: %^^ ^^: I ^cTT fT^ ^^^^TT I rTrT



lY

28 J^V- Story of Mahäsena.

^T ^^1" ^Tffr I »T^^TT^^T^T^q^'^TT^^ ^W^TT(ffT:'' •^^"'

WTfi: I ^^^f>T^^^ tiTZ^'^q^i- ^fT^Tt^^ ^TTTT ^f^^: ITWT-

^q^qfff ^IT^tT^ TTtg^^^- ^ ^^ ^^ I

^^ ITTFt TT^Tt ^'^'T 'Tt^ ^^^ I ^^ ' ^ 5^ TT^T^ I

?T irif I ^i^IT^g-JC^rffi;' I ^^ ^TTffT' f^f^^T"fr TT^fT I ^?RT-



IV. Stör II üf Mahäsena. 29

^^^'^^
I

f^^TftTfTH^" 1 ^^ifTTT: T^fTWTZ'' 3fr^T^ I ^^^ ' »^^WT-



«2

30 iV. Story of Mahasena.

^tf: I

^^ ^' ^^TU^T-' ^tJ3^>UT»[fXÜ^T^T' ^1 Irr: 1 ift^:

fTfT^^T' ^»Tf^TTTftr' ^W^lfr Tf^Tf^^ ^ZT^t f^i^T ^f-

f^^Tfwf^^^T^'^^fTf fTT*' cT^^ ^f¥^t ^1' IfIT -RTf I %f¥^, '

^^ ^f^'TT'^ I

^^T^flT ^rT^^fft ^^Tt^:^ ^T?^Tf% ^ilT^ 1^ %'5^f^

j

fTfi:' %^fT? ^(€t ^^ ^?;t: l ^^if^ ^^^ 1 ^ifiü^T'' ^-



IV. Story of Mahasena. (/.) St. of Merch. Campaka concluded. 31

J^T^T'ft ^T^%^^ f%Ofi?^T: I ^^f^^ ^T5r^^^ ^^TftflHt^^-

^^%* ^WiJi:^ I ^TfTT ^T^ J^T^T'' I ^STTfT^^WTTt^ TfT-

^Tir^^f^' ^^T fff^TTm ' ^TrTT I ^T fIT ^^ mf^ffT ' ^T

^c^T ^V(^m ^f^TT r\^^ t^^fft 5f^ ^fTf^TTT^^ ^T<^T" I

T<^TmTTTrr Qi ^tfZ^^'' rT^T^^?i: I ^ff: 1^"



32 (-^0 St07-y of Merchant Campaka. Variants,

^fcT ^^^ ^^T '^^^^^ *lT^t^<ft^ ^^ ^T^T HT^TT-

II ^cMHi»iW4T^T%^ 'q'q^f^^i^T^*^ ^^n^ II

Variants.

^j ^^'l- This is written in the MSS. in the form of tbe

well-known Jaina diagrani. W om. it. C $0 . a niisreading of tbe

diagram ; after the diagram B ^^cTTTTT^T IT: , W (cp. Weber's

Catalogue) -^W. ^WTcTTT^. C ^1%^T^ ^»T: II

1) W om. 'TTf^^ II
•^) C om. ^f^I^TT . which bas been

supplied in mg. by first corr. II •') B ^^^. C ^t^fW^ H

^) B TTW^^^. C TTfW^^fTT^ , 1) TTfxü^^nt^. W TTfW-

^^ffT^ II ^) D ^TXJTT^T^^ II '') AC ^^f^^T^TT^,

i; H^»^f%^ MO L 1) WI^^lf^^TT II '^ AC mjTT^fnj^ for

^WmfW^: ACD ^^^ II «) A 'W^TT^ II ö) After

^^VTT ('ly ins. ^?^TT II 10) B ^W^Tfl!!^ II ") W
#f^ II

1-2) W Tt^^Tf^^ II 1-^) C om. ^T^HTf^Sfi II

1^) A T?f^. D ^ff^T II
i5j B f^^T^^Tf^^. 1) t^T^ITT-

f%^T II 1«) A ftg^T^^ II 1-) A cl^ II 1^) AB f^-
^"H^, ^fw^fT^TTTT. D fft^TT^TTH II

i9) B om. ^ II

-0) A ^»ftS^^^fi: X" ,
J^ ^»fts'l^^fl X" : CW om. ß^^^X II

-1) After ^^cTT brst corr. of C ins. ^^'^^rTT , and after tbis C ins.

witb BDW -^^TT II -^2) A om. f^W II -?) r ^^ff^f^^^W

.

C ^i^*^, W ^t'^^^IIT II
-ii) C om. ^W II 25) B «-^T-

^WTf^^T II 26) A ^^^^T^^TT^fwT^Tf^lf^'' II
2 7) w

T^^'JT. CD T'T^H^ II

1) A ^T^T(2lf^^TTTfT II 2) AB^Y ^^^ r^
„ 3) bW

om. ^ II
'J
A TT ^q^efi^ II ö) A ^5?ft^ for ^ itg-

5lfr II «j WD f^^T II ) A f^MT^ II '^j D adds ^ II



Variants. 33

1) D ^^T5^^T II
-') A ^^^^^^t II «) B om.

H^t: II *) B ^ii:ti^tt. W ^UH^T H ^) B HfcT^T II

") C Olli. ^Tm II •) W adds ^11 «) B ^ lur % II

•') B om. %#t 3TTf II 10) B ffft ÜT^ff^^: II '1) A ins.

t^ after T^^ II ^-) B ^tf^^T " ^'') A f^f^^^T: %^'^

cT^, i; f^^T^W, CD f^f^^^fll«T^% II 1^) A ^^^'^,

B XTi:qr?ft^T^T .
(' 'q^^'TT^, corr. by 2^^ hd. to our reading II

15) A ^T^ fT^T: II
Iß) Before fff^t CD ins. \^^ II

1) C cTfi: ^t^T H -) A ins. 1 II
""') C om. ^T^^^ II

*) A "^^fr^^ II •') B om- ""f; coi'i'- supplies it II '*) A

f^^^^ II •) C ^ I[Tfi:, eon-. by 2^ hd. to 'TTirTfi: II ^) AB

f^^Tfr. C fl^Tt, D ff^T^ II •') BCD ^^^^Tft II

10) After ^fTt A ins. the foUowing stanza: "^^^^Tf^T^T^^ I

^^Xlt ^^^TT^fTf^W I 3T*T^T T^ f¥^f^ I ^^^^ff^
^^: II =1 II

11) B ^fZ II 1-) A »^f^fT^ffr ^5?T^TfxT II

1) ABWD ^^^ II
•-) B wtt^TT^'T, W ^f^^TT^^:.

CD ^t^: ^TT^T: II ') A rl^Tf^"^, CD clrfr f^t . t^
'Destiny' occasionally occurs in Jaina Sanskrit as a mascnline II

^) After X^ B ins. clfT: II

1) A ins. 1 II
•-) B> ^f^fl^rTT'lT^T'» .

W ^f^f!3l-R»T!IT» II

') C W^tT^°, W llfTf^ ^», D ^fT^" II 4) ABWD

rT^lfR, C fl^T^Tf^. a blander which goes back to fT^Tf^, corr.

in some previous MS. over the line to our reading II

1) All my MSS. except D, which om. pädas 3 and 4 : I^T"

VW: forr. by Böhtlingk II

') CD add T[^; B transp.: ^^Tl4 ^W II

1) W »t II -) B ii's- '^^^^T before ^R II •') B

TT^ II ^) A ^^ twiee II
'0 A ^^1^ II

'"') AA\ ^Z.

B ^f II
) ^ del. in C with gamboge II ^) A *>^^t for

•^i^t II
'•) C üTt^^^'^T^^T II

1") J5C ^%, D ^^ II

'1) W ^^ II
1-) CD ins. ^ II

!') W om. ^f^^T: II

/eitscl.rift der D.M.G. Dd. LXV. ^



10

11

34 Variants.

1^) C fl for %; first corr. corrects fl to W^ II
i^) g ^jjj.

MZ II 1«) BW ^^^^ II 1') B ins. '^^^^ II 18) c

ins. ^, corr. frora ^ II
i») A ^^^rf\, C '^^T^TT^; D ins.

'TT?? II
-^o) B ^;ETfl[^^T 1 ^8 fU^T II -^) B ^qtrz^,

om. ^''TT; corr. by corr. with gamboge from some other reading II

22) CD ins. f^ II 23) c ^^^trfT; A adds cT^IT'^ II
•^^) C

WD fTfT WWfiJ II 25) A ins. % II 26) jy q^^, fTTT^, CW
om. f^Tf II 27) CD ^F^^ f^^ II 28) c ins. ^, A

ins. ?[T^ir II 29) After «^'l B ins. ^K; W ^^?T^ II

1) A ^5t II -) B ITT'^:, A TTT^T: II -) BW TT^ II

4) A ^5?IT^^^, om. -qz II 5) A ^ff II ß) BW TT^ITW

^®
; t*^t 3T* and the following aksharas to ^T! ^^^T: excl. are

missing in C ; first corr. supplies them in mg. II

1) B -^f^w^^T ^ II 2) A <T^ ^^^t; ^^^f^M:

^S^ II 3) A ^Tf^Tfl^, B ^Tf^I-^TWt; Weber, p. 890, con-

jectures ^ff^TUTT II *) A TT^^Ü^ ^ft^'t II
'^) A ^'T

tf^frT^ ^521^1 II «) W om. fm tm;. II ') B ^^ ^

•^m\ I ^ ^T II «) B ^ II
f') B ^^T^^"^, W ^HT-

^^Tl" II 10) B ^f^^fTT II ") CD om. ^f II 12) c

H^ftr ^», D TnT^5?i^T II

12 1) A ^ff^, BC ^ff^T, WD ^ff^ II 2) ABCWD

^^ II •^) W ^ II Metre: Dohä; päda c corrected by Pischel.

Readings of Mtn see above p. 9, note 5 II

13 1) A ins. "RTf II 2) BW om. f^ II ") C t^, corr. by

2'i hd. to t^T! II 1) B adds ^fT: II

14 1) A ^^IfT^Tci; ^Tg[^ f^^^, om. the following Wf^ H

15 1) BC '^T'^ft. Weber corrects this to •fT'^ft; but pädas ab

of stanza 5 evidently are a question II 2) After '^T, B ins.

W^^, C ^%^, WD 'V{^\ II 3) A ins. ^I'ft ^f^^f^ II

') BC ^^T II

1) B ^^T^fft^fft^JlJT, W '^T^fft^'JIT, C ^^T^?ft ^'«TT IIIG



Variants. 35

^) A »^ ^TTTfTfi:, BCWD «'TT^fTT^ II D f%^t ^^l' II

^) A f?T»tf^^'^«, ]] fTTTTffTTtai^'^^x?, W ffTfHI^« II •') B

ins. '^5[T^rn^«^T ,
omitting ^f"^* and the following aksliaras to

^?ff?r^«> excl. II 6) A ins. f^'^\ II ') C ins. '^11 «) C

WD f'Tt II ö) BW ?t^^t, CD ^^^T*r^ II 10) BW U«»

rft ^° II ") B 1?TTflJT*TTfTTT% , W ^^T^^^tfITT% II

1-) A ^T^II«^^f^TT^f^, W ^^^Wf^^T^ffrf^ II
i'^) A ins.

fn^Ol^, C ins. ^^; D ^%^ for ^T, a misreading of C's

reading II

1) A ®1TT; the following word, though supported by all our

MSS., evidently is a gloss of the archetype II -) B '?^(^tT:

^^T"^, D T<^^"ft ^TTt II
') B fHt; then B ins. fT«ft Tj^-

i^TT^T (!) II ^) BCWD T?t T ^Trr: ^tft ^^ü: II 5) c

ITT^ II «) CD ins. -J^l", oni. >S^1" after «^ II ') B ^li^X

^^ II «) 2'i corr. of C f^^%'* ; C with all our other MSS.

and with us. Cp. Dharmakalpadruma I, i, 278 (Introd. to transl.) II

") W ins. a second ^^^ before *'^«
II ^^) BW om. 'Ff^T^ II

11) C transp. : "R« ^^ II
i-) CD om. ^ II

i^'j C ^% II

1^) BW ^*Tff^ II 15) £) xjT^ coi-i- to -qi^ II
i«) B TTT^zr II

1) A frfTtfl^», W f7T*ifl^», BCD f7»f*tfl^» II
-') A

^T^, B ^H^ II «) BW ^^f^%, W H«, B 3T»^T^ ^T% II

^) A f%^Tf^ fTT^f^», B f^m^rrf^o, C f^STf^ XTcTT^f^» II

•5) A "t^T^T^T, om. the following aksharas to l^f^^^TT excl. II

«) C om. T; B TT for TU <) B ^TWT for ^ÜT II «) B

»T for »T II '') A ^^ II 1") C transp.: «R^« ^^ ^*», D

^» ^"' ^» II 1') C »l^^ftl II
1-^) C 5T% for ^^f^fT% II

i^^j A fff^Or^'^», B fTT^f^T^T», C fTlf^Tfl^l« II

1) B W^ ^TrTT II
•-) A »^T for «cfT II =^) A om.

f\^
II «) A f^^f^fT:, P. f^^^fltfT II -) 1! f^m^^TT-

'Tflü^fW^^^'* II «) W f%^T II ") A ins. a second tj^

between •<!» and «^*»
II ») A TJ^^tTT^ ^''TT:, <' TJ^^tT:



36 Varianls.

^JTTTt^. P. T^gR^TT^^ II 9) A ^^ ^TTfrT ^^ifr^qf^-

^Tf#f7T II 1") BW om. f?T^: II
n) C om. m^^ II

1-) B ^?BT*^, W ^^T^ II

-'"
1) A om. "^fx? ^T(?IT5ZI^ II •^) A »IT^TW^WT» II

'') B

om. T^'Rlf^ II ') A f?Tf*tl^T*», B fFT^tOl^»; B »^^TTT-

?T^%^T^t, 1) »^^T^fT^^t II 5) C TTf^T^f^ II •') BW
ins. '^ II ') A fTTTT^I^T« II «) A ins. % II

'-') CD ^^'T

^^%. A H^^Tf^ f{^ II
IC) For ^T^^T»TT¥. C W\

,

corr. to ^t by first corr. , who adds ^^: then C ^tft, after

which first corr. adds IT, then C fTt »tf^t ^^^TZ^T^TT^ II

-»
1) A transp.: m» ZT» rT» II -) A ins. fffl^; W TT». G

^^«». D ^T« for ^« II
=^^) A om. cfff II

i) A fTTfll^»

,

B f?rf»tl^T* II
'^) CD ins. ^^T II "j A «»iTT^^"T II

') B ^T^^rfq ^521^1, W HT^^tgsET^T II ^) C om. 'T, which

has been suppl. by 2'^ corr. II
'•) A om. -Sf^ II

^•-'

1) B ^r^fT II •-) A TT^^^wf^» II ») W ^ft|-

^T^TT II

-^
1) AD ins. TTf% between »tT and ^«» II -) A f¥», B

f^«, for fft" II

2+ 1) CD ff for ^ II
•-) W f^fW(2I II

2' 1) A ^^^ II

•-•«

1) BW fT^^ II -) C ins. ^ II
'') B fT^^ II

*) C om. ^f?T II -5) C ^ for ^f?T, corr. by 2'i corr. Then C

om. '^ and tho following words down to ^ "^1% excl. : BW om.

\Tr[: BW 'TT»? for ^ II

27 J) D f5Tlf^% II
-) li »f^W II •=) n IT^^T ^T^^T II

1) .\ ^^T^'^^T^T» . 15 ^^T^f^^fTT^TrfT II ') H ^TT(?T4-

"%fW II ") A ^T^rVT^c!: II •) A ^^Z^T^TlT, CD ^%-

Z^^^t^TlT II "j r. 3TffT^^^ ^^^T^Tfl^ II ") BW om.

X[^ II '"j D *rT^f^ II ") A ins. TJ^ after ^ 1^^ (so A

for %^j II
i-i) A *tf^^ II

^^>) CD ins. ^f^ II ^^) B



Variants. 37

'^fT[^^ ii
i'^) b iftw ii !•) d ^^»f^fit ii

i-) a ins.

^ (!) before f^fy^\ II ") A ins. f II
i'») BW m^ for

^^^ II -0) B ^I^T II -1) CD ins. ^^ II
^-^j A ins. R II

•-•'•) A ^^^ for ^«; C ins. T ; D ins. ff between »ITT and f'T* :

CD ins. H^ after «$ II -^) D ^T^^^ fT^^f%; A ^^it

for *[T% II -5) A ^T^^fTT, 1! ^^f^ II ^«) C om. f^f^^

and the following words to T^T excl. II

1) A ins. ^ II •-) BW om. ^^Bf^T II •') B ^^T^»,

AWD ^^T^», corr. by Boehtlingk; DW om.^ II ') B f^-

W^ II 5) B om. f^t II '") B fT^TT^f?T^T1-fr II •) C

ff^^^^ II
s) CD ^Wt^T II ") C ^t foi %^t II

1") C »^1%^ II ") B ^T'ft^ for ^TT^T'ft^ II

1) B \fr[ for ^fT^ II -) BW ^fT II ") A om. M

mf I fTTcT II ^) B ITT^%, C TITfR^ II ^) A om. fx?;

D Tl?!T^fT? II «) A om ^Tfi: II ') C transp.: ^% ^f^ II

8) B TT-RT^ftf^T II 5') B om. cT^T; A rT^T II ^^) A ins. R II

") B ^^T'T, D ^^T II 1-) C TITF ^ H ^'^) CD ffff for

cT^T II 1^) BW ^ for ^»T II
i^) C om. XT^ and the

following words to l[T^f^ excl. II
i«) A TT^^f^^ II

i') B

f^T^m^^ II 18) B ins. ^ II 1») B ^^T^Z^ II -^) W
rT^T H ^1) WD ^ ^\i|^^: II

2->) b ins. 1^^ TT^^^ OTf% II

1) A om. -Sft? II 2) A om. ^ft? II 3) B ^N^^^ ^-

^'T» II
i) A •^^^^^^ ii 5) a ci^t ii ") cdwb 5^-

3Tf7f^TfT^*; A ^TlfTT^T^TWT ^^1|^RIT II ") A ^^Tt II

«) BW om. ^ II 0) AB om. tlf?tfft , C mfrTrftfT II
i'J) D

ins. f^sfi^rft II 11) A ^^^fTT II
i-) B ^TrTt flffw^ II

1) A '^ for H II
-•) B ^H^^^Z^:; A adds ^THT: II

=') D 1^^^ II

1) A om. T^, adding the rest of the stanza II -) A W^-

^Tfrfx?, D ^TWlt^fxT, J] ^TWT%«i:. \V ^TW|^: , both B

and W omitting ^fq II •') A om. "Rf^T II ') B ins. ^'T



38 Vm-iants.

^^T II 5) ABW ins. % before ^T^^^ II «) B om. '^^T

%^ II ) A ins. ^ II

^^
1) CD ins. ^T:*C between «^ and ^T"; CD ins. ?T^T between

*f^ and ^T» II -) A '^^\ , om. fff^TT; BWD ^T^» for

fft^Tl«» II 'O B om. T^W^ II 1) C ins. »T%«r, D ti%«t:,

between »»T and ^ " ^) ^^ '^^^* ^or ^ff: II 6) q oj^^f

fT" II ') W »^ii for »^tTT II «) W f^^ II 9) a

^f^T^^ II 10) C 3T^^ II 11) B »T%^ II 1-) B ^Z-

^Wr, WD ^Z^fTlIT II

:« 1) C T^fr II -) A »f^t ?°; D f1?l^ II =^) A ^T II

-t) C «»?T^T^%^ II 5) A ^^^T II

3' 1) A f¥^Tfrf^, W ^TW:ftI, B ^T^f^ II •^) B rft^ II

•0 BW fift: A om. IJrT II
i) B »'t«» II

'^) A J^KT^T^'^ II

«) D ^'^ni^TTTf^^^^^ II

3«i 1) A f^f^ifi'TTmi^ II

37 1) After Xf^ D : ^T^'t^ (!) ^ f^f^rl^Tf^ I rT^ rft (!)

«(1-^ , omitting the rest of the stanza. But the stanza does not

occur above II -) C ^W II
''') C (^^T^TrTT , B ^TW-

^T^'^'ITTT II 4) BC t^ ^ for ffW II
s) ß ^f^rt, C

^t^t for H^ff^ II *') A ^^>», W ^» for cT(^ II

") A ^ff f!T II ^) In tbe place of tliis line CB have the

following one: n^T^'3IfT(B »'ft^^'» for «>^'3Iff«>)^(2I»ftH*T^%

•sm T ^^^i (B WWT ^) II

') B »l'ft'^^T II
'^) A 5^«» for ^S^» II 3) B l^ft for

^f^t II *) C ^ foi- ^T II 5) A om. ^ ^Tf^ II *') A

^T« for "^T» II ') A »f^^^«: B »^^IllTf^ II

ij A ^^T ^W«, BW ^T^I2I«>, D ff%^^T«I^T<l II

2) A •^f^ fm, CD ^^f^ TT? II ) CD om. tTf^: II
i) B

«'it for »f: II
'•) CW üm^T, B l?m^T:, BW trans-

posing: ^«» Ü" II ") CD ins. fm II ') B »^^T ^Wt II

8) B ^^t^^'^^T^'^ , C g^^^T^'^ II **) B om. T{J^ II

3S

.S!)



Variants. 39

10) B ^RI» for iW»; A »m^» for »m^o
II

^i) B TT^^rTT II

1-) D ins. ff II

1) ABAV ^T^^T II •-) W ^ for ^f ; B om. ^ II

^) A T^T^^^^^T^; AV T^Tf^^^^^^T^ II *) For f%^%

A f^f^^^T, B 5^^^, W ^Tir^ft II ') C ^^; after

^^ BW ins. f^^T^ II «) B om. f%^^ II
") D ^T¥-

f%TtV%^, corr. by cop. to ^^fiT-ft^%T II ») A »H^H^»

for »H^«» II ») D »f^rfTW H
i") W ^'c{^T^ II

n) B

om. fxT II
i-^j B ^ Ijf^rqft H i'^) CDW ^Tf^^Tt II

1^) A ^^Töf^fi: for ^^T^<t II 15) D adds ^ II

1) A^^' ^T>J^, B ^T^: ll •^) A «f^^T^TTti: 3?» : B ^t-

Tf^^TUfi: I 3?Hf^^tfT II
'') A ^^cT^»; B ifT^^^'^HT-

^f^T, adding '^^ II *) After ^^1 B ^T^^^flJ*» ; BW
transp. : ^8 ^^ ^Tf!T; D with us. but inserting a second ^TrfT

after «^^^T II 5) B ^^TT for f^l^^TT » '^) B om.

^f^ II ') W om. f^^:; B ^ for f^^l II «) B om.

fT^T II ') B om. f-^T II
i") CD ins. fT II

n) B

^^ ^ ^^*^fx7 II
1-') A ^t^T^« II

1^^) B ^^WT^T^T^IT*,

W ^W'TT^T^T" II

1) A «XJT *^; Böbtlingk conjectures ^fT^^^'^T^. He

says: ' ^TT^ bedeutet schutzlos, hülflos und wird stets nur' von

Personen gebraucht. Auch wäre es sehr auffallend, wenn in einem

und demselben Verse das zweimal vorkommende AVort zwei ver-

schiedene Bedeutungen haben sollte.' But cp. a similar jDassage,

Dhai-makalpadruma IV, vii, 219: m^T^lTf?T^T^'^'fr¥TT^^^-

^fwf^: i ^^ ^T^Tf^^: ^ i^^^^^irvrT^^: ii -) a »üj

R; C adds ^ II

1) A ^T^^^^t II

1) D ^HTWTf^ II
•-) W ^J^T'irT^^T II «) AB

t^ II ^) A «fi:, om. ^ II •') A TT'^T II ") 15W ^T^-

^^^T II
) A ^^T^^t II ') CD »TT for ^ II ") ^VD

^^i[. (' ^^^, ]', ^^^^ II



4Ö Variants.

« 1) A ^T^^^ II
•-) WD «xiW, B »xi^ II ') A TT^T II

4) A ins. ^; D »TffTT ^ft(^^ II 5) d ^T^T " '') C

om. ^R; B ^^TTfr^^T I ^R fll^^ II

4« 1) CD ^^T5?I^T II -) A «ITT^Tt:. BW »^Tf^t: (B

^^%^») II V A om. TU ^J D ^f^TTT» II '') C om.

UffT II '') BW transp.: ^» ^^
II

47 1) A ^^^ II
') D '^Tm^^UTfi: II

') C ^T^t^** II

4) BW ins. "H? II

*8 1) C om. ^"Y ^f^ II
•-) A 3^^ II 3) A ^T^T^^T-

^t II
i) ABW m"^^ for ffW^TT» II

s) aW ^T^«, D

^^«», B ^t^» for ftt^Tl« II *') W ^f^^ for ^?rfWT

^11 ') B ^^^?nfr=^^TT: II ^) A ^fT^T^Tf^f^T'Tfü^ H

•') A ^T^RT^, D ^^^Tf^^, BW^ ^T^^^ II 10) BW
^^ II 11) D ffT twice, here, and before ^^»^TT^j II

i'^) B

o%7T^5£fT, C «»%'3W g^T II 13) CD ^^ for ^T^l II ^^) A

ins. "^ II 15) B ^^^T ilTT^'^f^, II
i«) W ^^T^f^fT^^ II

1") AW ^T^, B ^T^ II 18) W \^V. II
1'') A »"^^TT-

^fTT^JFTTT, B »^^Tf^KWTfi: I f^TT, C »^^Tf^^TT^Tf^fTt,

AV »^^ÜTTf^^T II -0) B ^^TlfrT II
-i) A ^tlTcTH^f-

^^^T: C ^tlTtf tf^.^^*^ II --) A om. "N^rf^ II
-') A

^^T^iPtT: II -*) B IfT: ^^: J?^fi: ^« II -') C It^TWt II

•^«) BW om. ^1- P -') BW ^m^ II
•^«) W ffTTf% II

49 1) A ITT^ II •!) B T^:, C I^T II -) A ^tf^TST-

^'^f^ II 1) B om. ^f5ff II 5) B transp.: ?I^^ffW(!) fTlOr;

A »TfT^fTfr, adding ^Tr\ II *^) A om. cTTf^; C ^it for

fITf'T II -) D ^^Z^^^; A «^t^W II **) A

»l^ffT II '0 A transp.: ^T*!^ ^t II
i") C ^(2?T 'f^^T II

") B ^^^x?TT; A adds "^^f^ II
i-') A ^Tftt^^ II

i=^) A

^5f^ II 11) AC ^^f^T II
''^) B «^'i« for «"51^«»; A

transp.: «^»Ä^^«» II
i«) D ^If^ II

•^« ') A ^TT^^T II -) B i^(?I^T»lfHT(^ft II '0 W f%-
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IffTT*», B f^cTüflT*'; BCW »ST^t, A «(ITfT: D ^mw. I ^?3T-

'it II ^) A ^^T for 7T^; BW om. öT"^ II
^) Betöre H^fTT

A ins.: # %% '^ 11^ ^TfTnt I ^^; D ^^fft II '') C TT^

TfT« II •) B ^ II ^) A ^^: I ^^T; B ^^:^Tnfrf%

^^T II ") A ^T ^t'ST'TT^fTS^ | j^ \\
i") aBW ^TV-

^T^ II ") B f^f^^^T II 1-') A ^^q^fi:, l) ^^T^^fT II

1) A ^¥^^^^T*n^ ^?^^ ^^ II •^) A ins. •^
II

•^) C oni. ^ ifq II *) A ins. tJ^^: II •') A oifff5?i:, oni.

f^; alter »f^ CD ins. fT^T II <') C ^^^T^fTcTT II ') BW
«ITff« for «^Tf*» (em. by Böhtlingk)"; A f^^'^fl^^^^fffW^T ;

1) t^^^^^^fftr^Tt; C f^^'^<T^^'T ^^^ff^T^lt II ^) A

Hf^tf^*»; B om. 1T#t II
'->) C om. ^^1 II

i") AG ^^-

ff^^» II 11) B 5T II '-) A ins. ^^^ II
'') A fTl^

tor et %^^ II 11) AD ^^, A om. ^T^T II
i'^) A ^tif^-

^cT Tfr\ »^flüft cI^T ^ I ^Ol II

1) A »it^fT^, B ^^cTT II -) D ins. m^^l II •^) A

'qt^T^» II 1) V \^wmx\'^^ II •') D ^f^^, C *I^,

for ^T1 II
''') D ^^'>^%0; A %^ f%f^^T fT^T rT^^T

^# ^i?^T^ fTT» II -) W cfTcTT^t: I! ") A om. ^ II

') BW om. ift^f^^T ^ II 1'^) BD *?TH^T# ^«» ; A »TT^-

tfra fT %^ ^f^WT 1« II

") A tcTTf^^«; before ^»TTTfT: A ins. ^T^ II -) A ins.

^f^ft ^ II «) B om. ^UT II 1) A ^TV^tW%«I^, D

^^^"fT^l*^^, ^' ^T^^Ti»Ti«i:^ , w -^T^i^Ti^ ^^wr^ II

•^) BW ins. fi II ") C ins. rt, D ins. ^r#^ ft II ') A

fT»?T^T«> II ^) C transp.: ^fft^ f^" II ^') A tcTTf^SR« II

i'O A %^t IT^^Tt^ II
^') A ins. ^ II 1-) A %^T^-

^^^, om. ^ II 1') B ^^^«TT, W ^"^fxT ITIT: II
^i) A

tfTTf^^ üft II 15) W ins. ^F^T, B ^F^TT, both om. ^¥^T

after ^« II
i«) A om. f^f^m^t II

i') A ins. xf(T^ »

'") ABW om. TflT^ II ''') BW om. ^ II -") 1', ^^ft|^^fitf?T II
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ö* 1) ABW ^T^, D ^T^T^^tT: II -) D f^f*T^ II =^) A

?H»TTT:, 13 ^5*TT^T: II *) BW »^[^t^f^^«, C «^f^^" II

^) A »TlT^fi: II
»•-) CD «»^^ ^^ff; A ins. TTTü II ') B

rT^ II *) B «I^^T:" for »^^fTT" II '0 A ^W»Tf^ II

1^') B oiu. Ifrt; A *T^ ^r^1{f^ ||
n) ABW f%%^f£IfTT II

1-) ABWD ^TfTT II 13) AB ^T^. W ^T^l for %ft II

11) AC om. ^ II 15) B fi^Tffr II 16) Q 0^ ^77^-^ n

1') A f^OTf% II 1«) A ^ ^T^W[Wf^ ^52?^T, B f*T%

^T^, W ^f ^T^^^^T, C ?t| ^^^T ^i\, D ^I^H^
^52?^ II i'O A TTTclt for lTf?T; BWD om. ITf^T II -") A

ins. 1 '^TfT: II
-'i) CD T for % II

•--) A ^fW^^TT^TT^ II

^i) CD f^ for ^ II
•-') A ^m^TffT, B ¥?n^Tfi: II

-'') A

ins. '^T^^ II -«) B om. %^ II

''
1) A ^fT^q^f^^T^: II

•-') w Tmiim ii =^) a f^:,

B ^W II
i) B ins. »TW , D ins. ^^T between «f and ^«'

;

C ^^^H^^'T II 5) W ^q^T^T^, apparently corr. to Wl^-

^T^T^ II «) A om. g!r<frq^TT T^ " 'j B «»^T^Tc^T^^,

W «»HT^Tf?T^^% II «) A ^Tff: II

5(1 1) B t^^tW
,
W XrsRt^ for 1^^ II

^) B «^f^: , W
»*rt II

) A ^%R II ^) A f5R^^T^ II 5) ACDW
%T^T5?I^T^H^% ; B ^^T^^I^T, then 1 over tbe line by cop.,

then ^^fl^ (f?^ corr. froni fl by cop.). Böhtlingk conjectures ^HIT-

•^'^T^T^'T. I think ^^v was originally a gloss written over ^
in tbe archetype ^. Cp. §11, last but one word. — CD ins.

T^T II ") B f^ I VTT^°; over ^T cop. writes fIT.

Böhtlingk conjectures "^^T^I^^I . But this alteration is not

necessary II ') CD ins. t^ II ^) C ?Tf for ^»l; CD ^f^
^TifY II

"') A om. '^ II !*•) CD ^^ II 11) B ins. ^ II

12) BWD om. -SfxT; but the sandln ("»Ttft) shows, that this

Omission is due to some copyist. A ^JITI^ ior ^Sf^ II
1=^) BW

om. «Sfq II
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1) ABW ^T^^'sr: II -) A »^^^^TT II =^) BW om.

Wk II
i) D ^^W^fT^ II 5) ^Y XTT^^f^rTT, CD ^^T^-

f^I^T II «) A ^TTf^ II •) B om. f^fTT II ^) A ins. ^ II

'»j BW ?:fft for Wt> inserting a second ^> between «>?T and

^*» of the following Compound II
i») W »nxrfTTrT, D

^^fTTfTT: II

1) A ^frqm'Tf^ , B ?Tfr^Tf^T^f^ , D ?T^(?ITT7^Tf^ II

2) B »^f^ ^fft II ') D ^^ f\^ fTTHfxT^^lcR^I II 4) A

transp.: »ft» 'T II •^) A ^^<2I^TT^TTf$fTfTtf^»Tf^ ; CD °^-

^TfT5tt fft^'; then A ins.: 'm'T^^f^ ^ II «) CD TT^T^ II

') C ins. TU ^) C ^, W ^^^ftl, B ^%l{f^ II
'.'j B

TT^^ II
if') A '^^^I I flT^T^^T^^T^ f^?T^^^5Tt?Tt: I

f^ I ^f^^«in ^^T I f^TT'T^Tf^ %«T^T II «^ cTt^. etc. II

iij BCWD om. ^ II 1-) DW ins. ^ II
i=^) A ^^1 ^<»

II

1*) B f^'ftf^^t^fTT^^ II ^^) W ins. ^Tt^^ between «T

and ^« II 1«) A om. '^ II
i') ABCDW t%^T^»TTT^f7T II

1*) A ^;q^T^c5»<f^ft II
^-'j B ^T"^ for HT^T H -«) A

ins. ^^^: II

1) ABW ins. '^^\ II
-') BW «^o for •cT'iT« II

^•) A

ins. 1 II 1) B -Rm^lf^ II 5) W «'f^^T^'» for »f^SRT^*»;

B »^ for »^ II
'") A -W^m ^T» II ') A Xm'* II *^) A

ins. 11^ II

1) W ^5?fttTT^T^^ II -) D ^^ITcTR; BW ins. "H^SR II

=^) A ^T^T^ ^^ II •) A f^'TTlI'ft^ II 5) B xr^ h

«) A ins. HZT, CD ins. ^11 ') A ins. ^f^ II ») cD om.

^ II
•') A mxim^ II 10) A ^TcTT T[^ II

ij B ^f^^^m^». CD »1T^^*» II -) 15 ^fT^HfT II

•') A f^f^^ffr, B r^f^lTT^Tft'T, C f^N^^t'tT II ') D

^=>, C ^T, for f^^JR; AC «^1 II 5) A ^5% ^»TT^TfT::

B ^^f^TTcT*.; then A ins. ^^Jf II '-j A »^W, W »^^ II

) A TTT^^^^T^t ^^T II 8) B ^ÜT^rlT II ") A ^mf^T:
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then A ins. "RfTTrt ^ II
i«) C ^^TT^, BW ^^TTTT II

") w ^w<^^ II 1-) ^^^ fF: ^F: i ^f^^^T ii

1) A *lt^71TTT^('^ coiT. to ^T)^(^ deleted again) I
^-

TT'l^; C ^it^TTTTT'^T , then visarga added over the line, then

^TT^: B ^t^TITTT^t^TTTTT^ II -) A ^ II
s) BW

om. ^f ^f^ II ^) C fTfl[TT1IT^ II •^) B ^»TTTfTT II

<•) B ^T II ") A «^T^ II ^) A ^Tf^^^T^fTT^^ II

'•) D i^f^fH II 1^) A «m^ II 11) B ^^T^:»ni<TT II

1-') W ^f^H:, B ^f^Ht II
1^^) C ^^rf^T II

63 1) c rrf?['^: II ') CD iT^^ II 3) c f%f^^: ii ^) a

^^f??fl: II 5j A ins. ^11 6) c %ff:^ ^v ^ foi- ^ ^;

A om. ^ % II •) A Tf^ f;ff^ffr, B l^fTT^fTt II ») jy

l\^^-€iTr\ II !•) W irrfr^Tl[ff:irT^T^; B ITrft^T ^f^^T-

^T^t^ II

M 3) A ins. ^T^ II
-*) W (T'JIT'ft«'; A »T^T^^IITT^

-) C ^^^^ ^^?Jn^ II ^) A om. T^rT II •^) A ^iZjt II

•') B ^^^'^
II •) W ^Tf , om. t%^; B f^^^ ITTf

•'*) A ins. ^T II •') BW om. "^T %; A ins. ^^ ^»^ZT^

1«) C f^fTT^T II '') A T^^II^T^t, adding t^lfT^t

1-) A ^ for <t; CD om. <t; A ins. ^HZT^ tf^^ II
i^^) CD

^ff^^ffT II ") A om. ^ II 1") A cT^TTcIT:; then A

ins. ^TV II 1«) B ^fl%^; CD ins. ^"^
II

i") B »W II

1*^) D f^f^^: II

«5 1) A ^^rTT ^f?!^^» II -) BW ^^(^^, om. ÜfT II '^j C

'^T^T^ II A ins. ^T: II 5) B rITfTTlf^5f¥T , W
fTT^TW^Z^^f?T : ior ^^^fT fT^TTl^^^ A : ITTr^T ^ff : f^-

^^ ^T^^TI^fH fTT^TTi;^: ^^tfT^% rTT<l. After f^T A ins.

^3?J3TX(^^ ^ II
>•) A ins. ^HZT II

") A X?TfI^^TT^T:

^^^T:. B om. all between ^T.V. and ^^'TT^» II «) C

^IT^o II
'••) D JT'fT: II 1") W TT^lft^T^:; C ins. "ft%-

^Tl II ") A ins. ^TV^TTt Ijefore U II
i-') A «^'^f^T II
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1) A ins. ^"^f^ ^^^T. um. ^IfTTW after f^lTT» II -) W
Olli. \^ II

••) A ^fZ^^^Tf^^, D ^f^^^WTf*?^; for

"^fZ 1! efitZ^. om. all the followiiig akshavas tu f«T>aT excl. II

*j A ^TT^Tg-^ff^t II ••) A «l8^Z^^^^T^TiZI, D ^f^:-

^^TH^T^T^ II *') A ins. T^^T II ') A ins. ^T^ffTT II

^) W TTTS II ••) C 3?^S foi- "^ ^^; A ins. ^^^^ after ^ II

lö) CD ^W^fTT^^ for Q^ II "j A f%yT% II
^
-j 15 Q^ I

^tZ^, C R^ ^W^'^^t: W "^^ for »^"YZ^ II 1^ C

=t^ for Q^ II 1') w ^^:, c ^>^:, D ^^^fZ II
i'>j A

^^T for the first ^^ II ^'•) C MOO; 15 oni. MOOO ^T II

i"j D ^T^T ^^T: II 1^) CD om. MOOO; B MOO ||
i"j CD

ins. MO 000 II
-'0) BW om. 'R^in (in W space for two

aksharas): C ^^T: II
-'i) A ins. fl^ II --) D ins. R

after Tm^ II -') W ^'ft» ; C «^T*TTOt für "^T^lf^ II

-^) BCDW om. ^lf% II
•--) A om. ^Tfft : CD ins. ^ after

¥ II
•-«) A ins. ^W: ^TfT: I rT^^f!t H -'') A ins. T^ II

-^) CD om. %T II
-•!') W »^fZ^» II

^!") W om. ^»IT^ II

-1) BDW ^T^cfivit ^T«; W »TT^^ZTri: : A »TT>:i^ff^ II

1) B =^^^: ^° II
-) C om. ^^^^ II

•>) B transp.:

^^ ff»; C om. Wft II *) A ^^^ tfW'^ T*T. B ^^^

tfWT »T?T, C ^^^: f{^ tf'JT; DW tf^T for tf^: B ^TfTT II

^j D xiTfT^ II
•>) ABW -^TWtI»^^. D ^T^^tT*T|*^^ : A

adds ^^t^^^'T II
) C \%; W ins. ^: Ali om. ^T$ II

^j BW ITWf^T^tf^TWf^ II ') A »?^T^TfT^^^Tr7^ II

1") A Olli, ^f^ II "j J:! t-?:^TT^T%, om. %f¥^ II '-) 1'.

ins. flfTt II 1') D adds "fftaTTt H

1) C ^^^^T^T:, D ^^f^^T^T:, B ^^^^T^'f, W ^JT-

^^T^ II -) C 5^f:, D ^4 II =5) A ins. fFT II 'j D

^^^'^ra^TfU'fT . W ^^f^qi^TIT^^t , B ^^^^Ttfi^TfTfTW^ II

5) A ins. fT^rft II ") A "^^m^lf^^. 1'. »^^m^TT^ II

"•) A f^J^TTTT^'r ^^ II rT^^T^T^ ^WTt II ^) C ^^^tI^'^-
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^^« II ö) A ^'^'TT^TffT'IT^n II 10) w om. Wt II

11) C »f^fTT^f^W II 1-) AW m^^^T, B ^T^^^T^tT% II

i>j A ^f%^"t, C »TfT^'fr, B ^TWTt'ft II 1^) A 3Tlf(?IT ^ II

1) B T.W^^^ ^fT II
'^) CWD ^^^^f^, B ^^^

^f^ II
'-) CD om. fT"^ II ^) C «T* for »R» II

'">) A

^^T(^« II

'0
1) B R^rf^cTT^Tt'ITIfT^^^T^T^ for ^«»

II -) B ins.

rlr^^T II ') A ins. ^^TT^fTT^T»? II *) A ^fE'ft ^ I

t I ^) BCD ^11 ß) B 52IT^'\ff(5T II ) A ins. f^

^T^^TfITT'Tt II

'»
1) B Tfff^ ^^ II -) A T?(!I^^Tt II '') A WZiTi II

'-
1) B f^f^fT'^f^TfTT II -) C »?T^T for "^^Tf^?: B om.

pädas 2 and 3, DW om, pädas 2, 3 and 4 II ^) A f^ for

^11 4) A R for the second f^f^W II ^) A ins. the

following stanza: ^ftü^t ^T^TT 'f^^ I %^Tlt ^T^t Orf^^t I

t^f^Tt XTx:^T>:iTtt I ^^T^T^ ^»ft^ ^ II

3
1) B »TT^lt^t ITT: II

'*
1) D Tit, W t, B om. 'Tt; D ^^T^ H '") G ^^

TT^T; BW ^^ ^ TT^T II ^') A »^T^tTT^" II
i) BW

om. ^inTT II ^) '^^X'^T^W. according to Muni Indravijaya

means 'judge' II ") A ^^^ZT^^^TT:, C ^^^T^I^^TT^I

,

B ^^^ZT^RI^^TT^: . The metrical version bas <T^TT: ^^^Z^:.

fT'^ITT^ means 'Chief of the Police'. This word occurs with the

same signification in Hemacandra's Arhanniti III, p. 198, 6, in

Mänikyasundara's Mahäbalamalayasundarikathä, and in the Mrgänka-

caritra. Cp. Präkrt rT^TT and cT^^T H *) C ^^f^^, WD
^^f^^ II 8) C TT^T^T:, BWD ITVT't II

•••) D 3RZ^o;

C «^t^T, second corr. adds f^"t II
i") C X^-, A TT^:. In

the metrical version this passage is missing. Weber's conjecture

T^^» is not convincing II
n) CB and metrical version m" II

1'^) A ins. ^T*I II 1=^) B »TfTt^f^ for ^TTTfr II



Variants. 47

1) AC OTM. ^TfT; first corr. of C supplies it II -) All

oiu- MSS. Support ^T, which certainly is originally a gloss intended

to warn the reader not to take ^T^T'^'H' in the sense of ^TT II

^) A ^ff^ II
i) BW o^HT^ II 5) BW ins. c^ II

«) BC ins. 5^1 ITTf ; but cp. § 20, g 56, and below § 76 after

ff^T^tT: f,^VTT: II ") D ^^Tf^ ^f II «) For ^*»

TTfiT C ^fT^'ITf^. A ins. f after ^^fT^ II
'•) BC ^f II

10) A ins. ^T II ") A IT^W^Tf II 12) B om. fffT^ II

1=^) A ^^^Tl^ II 1^) A om. Tfft, inserting ^W. after JTt

(so for our ^^1) II
^'^) C ins. ^ II

i«) A ins. ^^^ II

1") C ins. fm II
IS) c ^^^ II 10) 4 ^TS^"^!!! II

-0) A f^rIT»Tt ^f ; C ins. ISI betvveen »^ and f II
-^i) B

f'Tf^fTT II --) AW W^^ II
^^) D adds ^ II

1) B '^n^Tfr II -•) CD ^^T ^T^T« II =) B om. ^^-

^T^; Weber conjectures ^^T^m«fi II ^) B ins. ^T between

°^T and •'^, and ^T^ between «^ and ^«»
; C »f^», W *»%<»

for <>tT^«» II 5) C *^»; A ^^ for ^^; B ins. ^T between

•Wf and m»; A om. «>fIT» and ins. ^^ after »^t II •*) ^

^?n^ t^; CD f^^T^ ^^^ BW" ins. ^^ after |:^'Pl II ') C

^^ '^RT^fT:. BWD fTfT ^^rT: II
s) A ins. f^^^WtW II

"j B ^^^rsRT II 1") A »t^TWtft? , CD «t^T^tf? II

11) A »^t II 1-) A om. ^T^rTX7T^t; B only ^, om. the

following aksharas to ^^^^%T excl.; W ^T^Tfi: m^ II
i'^) A

^3RT^: II 11) A om. \fT[ II 1'^) C om. ^^T^lfTTTT and

the following text to '^^T^lfT^ excl. First corr. supplies the

missing words in the margin. C om. "^T'^T; A ins. ^^^tT^'^T II

1«) C ^IT^^t II
1-) A ins. ^TR II

i'^) A ^^^^T
^^TI'TIiTT^Wt I^TTcT;; C ^^^^T^'üf^W rl^Tlt, D ^^^-

^T^^T'tWH^t II 1") A ^^T^ for ^rft II -") A ins.

^^T II 21) c ^^T^Tf^fTt ^T^: ^fT^l^j after tjf^Z A

ins. ^^^f^ II
-•-') ^ ^^ gfT^T^T II

-') A if^ff^'^W •
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C ifcrW^ÜT, DßW iftTf^^^ II
-i) C ftl^f^^T II

•••^) C M ^f%ffr II -6) A ^THTcIT ^tTZr^T^'Yfi: II
-") A

^^, C ^^T II
-^s) AAV «>m^^^f?T, B «^T^Sfi^fTT II

•^'') A ^rT: II '^") A «»TTT^ II -'1) A ^t ^^1^5 twice II

'') A «^^t^ II -') C ^^Tf^^, A x?^Tf^fi: II
=^i) C

^Tf^ il
-') B ^'TTTt 1?» II «6) C ^»t(^ corr. by cop. to

*TTj^t»T: II =ä^) A ITHT^^ II
-'^) A ins. TJ^fllJ ITff^fT-

TTf^f»^: II
=^'') AA' ins. tT^T; A fT<ft, inserting TT^T f^f^fft

^ II ^0^ ABDW ^T^^ '^T», C ^T^^ ^«
;

(^'^ used to

indicate a near future ; cp. Pürnabhadra, Pafic. 122, is. 268, lo.

The signification s. v. ^T^ 5 c must be cancelled in Böhtlingk's

Dictionary. — Evidently a misunderstood gloss "^T^cT on ^T^fT

^^ has ousted '^T^^ from tbe text) II ") A ^fZ^f^T, B

W^iRlffT, \\ ^f^TiTfTfT: II
4-^) BW om. f^f^: II ^-) B

um. ^^H; after W^l^ A ins. ^l^'TT'i: II ^^) D ora.

TT^T II

'J C ^^Tt^fTTTTt; om. ^ft II -) ACD tT-^^fi^ffr, B

^T^^ftTfft II •) B ^fTTf% ^ ^TO; AD om. ^^ II ^) B

^c^Tf^f II 'j A ^:Fefi-?^%iT II ••) c mfiircftfq , d i?fw-

^T^, ^\ ffTfw'ftf^, B iTW^Tf^ II

1) B om. ^ II -) Fol- Efi^T^^T A "^^Jl ^^%^ (!) II

•^) C ^^^^II^T 1°, 1) ^iq^^tuT^T 1» II ^) A ins. ^ft II

••) A ^T^ci: II «) A transp.: ff^ T" "W" II

1) CD fTcT: ^T, 1'. fTfT^^T II -) A ^f ^TTTtw II

^) I) ^TTf^lf^T II 1) ACDW "f^", 1! "l.^T" foi- "l^^» II

•5) ACW «»^^'^^, I! ^^^; A adds ^T^ II <") B ^^if^»

:

AN' "^Tfff^"; A "^^TTf^^" II ) ^' i"s. ^^^TTTfrT II

^) A ^t II ") (' ^»TTtTT, W ^^TfTT. D ^ITtTT, A 'friT^f II

'") (' Tm^^ mf'f; A transp.: Ufflf^ T??Tf% II
i
^) W

^qf^T%» II 1-) i; ^^5IT?t; A ins. % II
'') W om. ^%

:

A ins. T[^ II
'') A ins. ^^Tf^<l II

^"'j
15 5ff»Tf^,
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W ^S^^rftt: A ins. Tm II
i«) A ins. rf^T II

i') BW ins.

1{^ II
IS) A transp.: ^» 3?« ||

1) C ^TfTtTfWTT: II -) CD ^^T'^; after ^^T% C ins.

^=^^*Tf7I II
^) A «^^rfilT II 4) B ^^-^fT^T^T« , W

^T'JW^^T» II 5) L> ins. fT^ II «) A ins. ^^'T II

') For "^^T^T* and the following words to ^^ excl. B: '^'^^^

%Mn7 ifW^T ^^^^Tf^^ TH; C «^W^ ^Hf^fTTOr II

^) C ins. -q^^T^fT II 9) A ins. 1 , CD ins. T II
i*^) CD

V'TT^W^f^^ II 11) A ^^RT for <S^ ll'
i-') B om. ^f^ II

1=^) B ^fT^rlTfT for ^^ ^ II
n) C ^fTt^öRJTTTT^ II

1) B \W^, A flfl^; A ins. ^. B H^, W ^f after ^fTi II

•-) B ^fTTt II 3) A ^TfT f'ITT'm ^W. II ^) B ^ ^TT^-

T^rT II -^j B ins. "RTf II «) A ins. cT^ ^^T (corr. by

cop. from cT^ ^T^T) II ') A ins. iftrifi^Tf^ '^Ti^Tf^ ^f II

8) A ^ftft ^^I ^fT^^Tmf^f'T^fT^ZTf^lT'ft'^T; CD °^^T

3T», but in C corr. to cur reading II ») C ^T^T^'TTftf^ 1

A ins. •R'^ II

1) C ins. ^^^T^t?T II -) A ins. m^lc^ I ^^Tf (5T »W II

3) C ^^i'Tf^T-ft; A ^^T%^^# »T^T II
i) A Tf^x?'^^

^^Tfi; ^, um. ^(afffT; before %f¥1, ACD ins. % II 5) a ^^T

^i^Tf^ ff ff ^'^'IT^TfcfTTTTT II '') A %irfq II ') D om. ^ft U.

8) A ^TTftT 'TTt II ^) A ^f^<fr I fffTf?!; B ins. a second

Xj^ at the beginning of a new page II
i*^) B ^TTTl'T: BW

om. ^f^ II 11) A ins. ^ II
i-') A ins. ^^TT^rffT^fE^T II

1«) B ifxjT^ll^T Tm^f^ II 1^) B om. fl^; A ^W^TITOT for

TT^T II 15) A ^TTTf^T tur ^^cTTf^; after ^f^fTTOf CD ins.

xTr{ II 1«) .\
^o f^i^TTT^:; CDW ^^^%?:. C fT^^TT:,

inserting ^'q^TTTfTT befon; ^(f\ II
i") C ins. fTfft II

i^) B

tTT^fTm^*»; (!D ins. ^ II

1) (; ^Ti'T^^TT: II '-) C ins. f^ ; D f^^flTJ^lf^ II

^) A ins. lTf?T II

Zeitschrift der U. M.G. Bd. I^XV. -i
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84
1) B ^^^ II 2) B ^VrT^T II

'^) A om. '^f^ II

*) B ^^tfTT II -5) AB ^RX!Im^!I^^7f^: W with AB, or per-

haps ^HF^TTWi^^'TTf^ (cp. SKPAW 1883, p. 890) II «) BW
om. ^ II ') C ^T% for R: WD om. RH «) C ^fT%T:

%ft II ") C ^T^^?r^f!^T*t^«» II 10) A ^T^^ I^TIT-

^'^^t II ") B fTTgj% II
1-^) B ^^cnfTfTHt» II 13) B

'^Xij^il^T^ II 1^) AC "fZ^TW^; ß ^'^^ ^^T^f^^T,

W -RW^Z^irr^^^^ II

1) A W^T II "-) A ^^fl^^TfT^T^iT : C »^^T II

3) C ins. TTfT^'I^f^^T (!) II ^) W ^f^^ffT . B ^t^fTT II

5) A ^fi^T II 6) A 'EITfTT for ^T'TT II ') BDW om.

^1T%%^ II 8) Dw ins. ^flt^^; B ^TWT^'T. om. the

following ^ II «) C ^Tfr^T:. CW TTfclflR^T: II
i») C ins.

^Tf^cI^J^^'^, D ^Tf^cIT ^^^ II 11) CDBW om. R II

12) BW om. ftl II 13) W »^T for »^ 11
i*) CD ins. fT^^T

between ^% and 5^*»; W ^TTfl^^^m^T^ . B ^tT^^^^IT^TT H

15) CD ^1% II 1«) A ins. ^WT%^: II

8ß 1) B om. ^11 2) B ins. TT^T II 3) a ins. <T^

W^f II ^) A ins. ^^T ^^TTTT: BW ins. ^f?: II 5) BW
om. fT^ II «) A ?rTTT^^ ^TfTT #fTfi:. B ^^IcMITTt^

sSITfT; Weber conjectures ^TT^^; but ^TTT 'eare' is right.

Cp. Lüders, Epigr. Ind. VIII, p. 204 and 205. n. 2 II
"') AW

^T^^^«, B ^^ITT^. C f^^TT^^», D ^^^^^*» II 8) A

ins. "5^^% II ö) B Q^ I ^Z^f^^ II
loj After ^ETfl: D

ins. ^W ^^^^W^TT^T^t II

1) This stanza is faulty in all the MSS. in which it is com-

plete. ADW give only its beginning. ADW : ^^^T^^l : A adds

*»; D adds ^H'^TWfrr«, W ^SJT»3iW^TT!r° . Päda 1: C ^S^f-

T^TTTf II Päda 2 in C: ^W^l-S^^^f^^'^^WT^Wt , B ^TW^fT"

^Xüf^'fr^XfrTt^ II Päda 3 in CB : ^l^W^t (B 'ft l^i- ^) ^^5^

(B ^^) II Päda 4 in C: ^S^^ftü^ ^^f^^^TW, in B: ^^^-

87
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'n!!^"^ 1[^^^T^TW. As to the readings of Mm (metrical recen-

sion) see Introduction
,

p. 9 note 5. Aftei' this B ins. another

conupted stanza : "firf^T ^^t ^^Tjf^^ I ^^^f^^f^lTTTt^T-

1) B ^tTT ^^^ lor rl^T ^ ^^T II -) C ins. ^^W. II

3) C ins. rT^ II *) B t^T^ H '^) C ins. W^Wl ; A transp.:

^ ^'T II

1) c ^TT^^^WT"^ II '^) B ^T^^ffr II «) B ^TTT^.

om. fTT : C fT^^
, then space for one akshara , then ^ '^•TII'T'T

^Wr for fTTTTTTTöT II ^) W ^^T : C in?. ffff^^^T II

1) D om. Xf!{- A \fT[ ^^^^T^T^t^fT : B \f(\ i^m^-
•irclM^ II ^) A ^xi^fH^^T ,

(' ^T^^^WTft^R^T II =^) C

^^^XJXJ; for ^T7W^ W ^flf^^f^^HfTfH: Uft. After ^H'H
B adds "^TTf^^ II

CW have no coloplion. The colophons of the other MSS. run

as follows. A: f^f^rt tf» ^^^^^ifTÜTT : B ^'^I^^TW I

f^^T irffT: II ^fer^iff^f^^"t^ i tot'^^t ^^t ii ^^ h^h ii ;

D: ^^fT «li3«^ ^ 1 ^T^mT% ^5^1^% 8 ^T^ f^^Tf^ft II
^^-

f^TT^^ II -^^ li{^•n II S\ ^VTf^ ^fTtf^ ^ ^T^^t I ^¥:

^^ ^^^^^^^ II ^^T f^TTf^IT^ffTT^^fTT I ^ ^^^: f^ ^^-

^fT^>frr I q II ^tcTi^r: ^t ^^^^ ^r^ \ f^ ^ im\

f^^t^^: I fTT*T^^rfT^TTT^m"I I ^»FtW^^W fWt^-

^fcT I «^ II
X7^: ^^T^% ti^t I ^€^T^^^^fft 1 t^^^m

$^T I f^ ^ TT^^ ^Tf^Mr: I R II
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Das Omen des Namens bei den Arabern.

Vou

A. Fischer.

In meinem Aufsatz „Arab. baslr , scharfsichtig' per antiphrasin

= , blind'" in Bd. 61 dieser Zeitschrift, S. 427, Anm. 2i), habe

ich eine Stelle aus Häggi Hallfa mitgeteilt, in der davon die Rede

1) Verbessere hier den Druckfehler j»».X*/! in ,j».i.Xya. —
In seinem letzten Buche „Neue Beiträge zur semit. Sprachwissenschaft"

nimmt Herr Nöldeke S. 88, Anm. 2 auf diesen Aufsatz mit den Worten Bezug:

„iL^liAJ für , Aussatz' ist kein Euphemismus (Fischer in ZDMG. 61,469 [lies

429], Anm. 2), sondern geht auf die Farbe dieses Übels selbst ....". Hierzu

habe ich zu bemerken: 1. Ich habe in der zitierten Anm. nirgends behauptet,

daß i-tAlaxJ „Aussatz" ein Euphemismus sei. Ich rede darin überhaupt nicht

vou iLiSAJ „Aussatz", sondern nur vou i^LnAxi! ^\ „Abessinier, Neger", J^LAi^AJ

„Unglück" und i^LslSAJ, i-Li2^j *! „Kochtopf". Daß De Jong (was aber kein

Leser des Nöldeke'schen Buches erraten kann) an der von mir zu ^'uCsaJ

„Unglück" angeführten Stelle Latäif al-maiärif 11, 7 dieses Wort als albedo,

lepra aufgefaßt hat (s. sein Glossar S. XI) und zwar, wie ich jetzt glaube, mit

Recht, ist eine Sache für sich. 2. Soweit aber tLoaxJ überhaupt als Ausdruck

für den Aussatz vorkommt (zur festen Bezeichnung dafür ist es, wie das Fehlen

jeder bezüglichen Angabe in den Wörterbüchern zeigt, offenbar nie geworden,

ebensowenig wie das von De Jong 1. c. als Parallele angeführte (j^Laj, das den

einheimischen Wörterbüchern in der Bedeutung „Aussatz" gleiclifalls unbekannt

ist-, ich kann i^L>caAJ in dieser Anwendung nur mit der zitierten Stelle der Lat.

al-masärif und mit Ibn Qutaiba, MaSärif, ed. Wüstenfeld, ^f\.f,l v. u. , einer

Parallele dazu, belegen, und ij»i;LaJ nur mit Ibn Qutaiba a. a. O. Caö, 2), ist

es sicher als Euphemismus aufzufassen , allerdings nicht als antiphrastischer

Eui)hemismus, sondern nur als mildernde, beschönigende Metonymie (vgl. als

verwandte Ausdrücke in meinem Aufsatze S. 431 f. iC.«o_S i^.S »J) statt ,•-£)

, schadhaft", ^»äX^ eig. „abgehalten" u. a. statt _£.!
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ist, daß die Araber der Quitte (jö>--ä^j, dem Jasmin (yv^^L) und

der Lilie oder Iris ( .-^yw) eine ungünstige Vorbedeutung zuschrieben,

und zwar lediglich deshalb, weil sie aus den Namen dieser an sich

ja so harmlosen
,

ja sogar nützlichen und schönen Erzeugnisse der

Flora allerlei an Unglück und Widerwärtiges erinnernde Begriffe 5

heraushörten. Im Anschluß daran möchte ich hier darauf hinweisen,

daß über das nämliche Thema viel eingehender in einem Kapitel

des Mu^assä gehandelt wird, auf das ich kürzlich bei der Lektüre

gestoßen bin, nämlich dem Kapitel i^i (S. It^Cff.)- Dieses ti'ägt die

Überschrift: L.^!uX.5^! ^a iLs-Iii^ jaIsäj ^äJ! ilA^ü^i 7^*^ V^^ ^^

UjU-v! iCüLiXi-i Vzks. .,j..j.c-j». Damit ist aber sein Inhalt nicht

erschöpft, denn nur in seiner ersten Hälfte ist die Rede von „Dingen,

in deren geschenkweiser Darbietung^) die Feinsinnigen ein böses

Omen sehen und die sie wegen der Häßlichkeit ihrer Namen nicht

mögen", während die zweite Hälfte Blumen und Früchte nennt, in 15

deren Namen sich günstige Vorzeichen entdecken ließen und mit

denen man sich daher gern beschenkte , obschon sie z. T. an sich

aus Gründen der feineren Etikette (wie sie mit Bezug auf Essen

und Trinken in den zwei voraufgehenden Kapiteln des MuTjassä

dargestellt ist) nicht besonders geschätzt waren. Unter den „Dingen" 20

der ersten Kategorie (auch bei diesen handelt es sich nur um
Produkte der Flora, nämlich um Früchte, Blumen und Holzarten)

erscheinen hier wieder die Quitte, der Jasmin und die Lilie (frei-

lich z. T. mit etwas anderer Ausdeutung ihrer Namen als bei

Häggl IJallfa) und außerdem -) die Zitrone (im weiteren Sinn, ,der 25

„blind" etc.). An unserer Belegstelle für i^LiSAJ drängt sich um so mehr der

Gedanke an einen Euphemismus auf, als dort ein Fluch vorliegt Ti^i^w*^ .,i

> > . - , ^
^••*1-».*j! L.^ .Lj ^ i-Li2A.o sSl\ tiXJ.-c:S LjÖL^), denn in Flüchen bevor-

zugte man ja aus bekannten Gründen allgemein gehaltene und euphemistische

Ausdrücke (vgl. Goldzilier, Abhandlungen z. arab. Phil. I, 39 ff. — (_>i2LAj steht

a. a. O. in einem von dem betr. Aussätzigen selbst herrührenden Verse und ist

offenbar gleichfalls Euphemismus für das schreckliche (jo_J).

1

)

Nur in der Gestalt von Geschenken enthalten sie also ein Omen; vgl.

Durra des HarIrT II'a, 2: ^! xaJ! (^>->^^' U^^^ q..wj_w.J! ^\ ^J^^,ALlÄ5.

2) In der Aufzählung 1!*'^', 1 9 ist vielleicht hinter ,.^»..wJ!, : ^jv^-a^LaJ!^

und liinter ^L^ll^^: (j^t^!^ ausgefallen; vgl. \^^,22 und ti^f, 9.
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Zedrat, ^ jV)), die Anemone (v_äjLä^) , der Quendel (j.L*i), die

Myrte ((j*^) , die ägyptische Weide (o^:>), der ra>-i-Baum-) und

der ^än-Baum =*). Zur zweiten Kategorie gehören der Granatapfel

( .^L*,), die säAam^'*)-Pflaume, die Frucht des Lotus (oüJ)^), die

5 Rose (o..), das Veilchen (^ww-raj) und die Pfirsich ( • ^i>\

Im Zusammenhang mit dem ö«n-Baum begegnet in diesem

Kapitel auch die Geschichte von dem auf einer häna sitzenden und

sich krächzend die Federn ausrupfenden Raben , die Wellhauseu,

Reste 2 S. 203 nach AränT XI, fo und Ham. l.i^ kurz erwähnt (ihre

10 ausführlichste Gestalt hat sie an einer anderen Stelle, an der sie sich

findet, nämlich Aränl XXI, vöft.) und die mit den Versen schließt:

öjLLj^ ^'^; c^ yY^^^*^. ^-^H ^^ Ljts!^ W^T^ ^^^rt')

1) Citrus raedica Risso, s Guigues, Les noms arabes dans Serapion (Extrait

du Journ. asiat., 1905), no. 46.

1) Populus euphratica Boiss. , Populus balsainifera Wildd. , s. Nagelbei'g,

Kitäb as-sagar, S. 17, Anm. 23. 3) Moriiiga aptera Gaertn., s. Guigues uo. 86.

4) sähallüg (mit II) steht |f"o, 20 wohl nur des Metrums wegen: vgl.

\t^\, 12 und Dozy, Suppl. s. v.

5) Zizyphus Lotus Lam,, s. Guigues uo 427 (vgl. Nagelberg S. 16, Anm. 15).

6) oder ähnlich; vgl. auch I.ex.x. s. ^i^JJ^ . Aräui XXI, vi, 4 lies \,:>.i>,J

st. e>-:>-J und Ham. I.!*', 9 v. u. ^wJLäC-^ st. LjLäC-L — Versen mit der Neben-

eiuanderstellung von LjLi und UJLäÜ und .^ü und (^j begegnet man häutig

genug; vgl. außer den weiteren Beispielen Muuassä li^rf. z. B. noch Maidäui, ed.

Bül. 1, [*'i""vf. = ed. Freyt. I, S. 695 ff. (zu dem Sprichwort i^Li ,..a! *L^!
o ^

(j%.jk.ii) und HarIrT, Maq.^ t^.A, Scliol. Der Umstand, daß die Araber den (in

Wirklichkeit natürlich im Arabischen wie in andern Sprachen als Onomatopöie
o >

zu denkenden) Namen des liaben etymologisch mit Wörtern wie ÜJyC „Leben

in der Fremde", v^jLäÜ -in die Fremde wandern", i »-j.i- .Fromdliiig" u. a.
'

. ^ " . y ^

zusammenbrachten (vgl. Damirl II, f .1 , Mitte: V-jLxJb ^iX^XJ UJ.xjU

..^-iJi^ L*>!,Ä£.'^i^ &.J.xJ! *.^^S Q^ i^ÄÄ.i:i liAi», ganz ähnlieh Harirl,

Maq. f".A, Schol.), könnte tatsächlich die Veranlassung dazu geworden sein, daß

sie in ihm, wie bekannt, ganz vorzugsweise einen Verkünder der Trennung von

Geliebten sahen.
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Während sie sich aber in ihren älteren Versionen auf die Räuber

Samhari (Aräni XXI und Harn.) oder Abu-n-Nasnäs (Aräni XI)

bezieht, wird sie hier von dem Dichter Kutaijir sAzza erzählt, dem

das unheilvolle Omen den Tod seiner Geliebten meldet.

Zu der schlimmen Vorbedeutung, die man im Namen der 5

ägyptischen Weide fand , vgl. auch folgenden Passus des Misbäh

s. o!.Jii>: „Es wird erzählt: Ein König kam. bei einer Mauer vorbei

und sah ägyptische Weiden. Er fragte seinen Wesir: ,Was sind

das für Bäume'? Diesem widerstrebte es den Namen {sagar al-

hiläf =^ „Bäume des Gegensatzes, des Widerspruches, der Oppo- 10

sition" u. ä.) auszusprechen, weil man vor seinem Wortlaut zurück-

schrickt
, und somit benannte er sie antiphrastisch und sprach

:

^sagar al-uifäq'' (,Bäume der Zustimmung, Übereinstimmung'). Da

ehrte ihn der König wegen seiner Gewandtheit".

Wie sehr der Glaube an das Omen des Namens die Araber i.t

beherrschte, beweist auch der Umstand, daß er sogar die gramma-

tische Terminologie beeinflußt hat. Vgl. die Glosse des Hämidl zu

KafräTjl's Kommentar zur Ägurrümiia (ed. Kairo 1305), f\ ob.:

OlX*j TilXx^ J>] ^,l^xl\ ^ xx5 Ui o.jLäj -axj fv-i^
(ganz ähnlich 20

in der Glosse des Naggäri)'^).

1) Es handelt sich um das Merkwort für die Praeformativbiichstabeii des

Imperfekts; vgl. Wright, Grammar* I, S. 56 B.

2) = „Ich bin herangereift".

3) Für künftige Arbeiten auf dem so ausgedehnten Gebiete des arabischen

Aberglaubens empfehle ich auch zur Berücksichtigung die Kapp. 59 und 60 des

Mustatraf, die die Überschriften tragen: ^l\j1»5» xaIS^LI»- >«—J.Jtjt J>~*^t ^

^.ij^SlS^] ,.y< ^^AjL^^i «*LXjt»-c ^j-fl ^_>iJLi- -5^J»5 und ä.5',^j!^ üiLi^Ji ^

^ -^^ ^ rj ^ j ^ j- ^ - ^ } z) j j ^'

Für irrig halte ich den Satz bei Wellhausen, Reste ^ 200 unt. : „Wer

nicht in Aporie sich befindet, hat keinen Anlaß Omina zu suchen; er soll, wie

die Hebräer sich ausdrücken, Gott nicht versuchen". NN'ellhausen gründet diesen

Satz auf den Vers des SAlqama (li^, !*'ö):

) o»

^* .Ci>/i Jv.J ^ XÄ/S^ÄV As- LP.2>-;j .,Lj.iJLi {\U2jCl ,-v'*«i

den er übersetzt: „Wer mutwillig die Kaben scheucht, obwohl es ihm gut geht,

stürzt ohne Zweifel in Ungemach". Der Vers besagt aber in Wirklichkeit:
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„Wer auch immer sich an die Eaben macht und sie scheucht, um Heil zu

gewinnen, er stürzt notwendig ins Ungemach", d. h. : Dem Unglück, das ihm

droht, entgeht auch der nicht, der ihm auf jede Weise zu entrinnen sucht Vgl.

den Kommentar: )§ -iS ^_;L^. L^v« J^m^j^ \.^^ [l. .xi:iÄjJ -liÄj j^i

v_}L^. L4.J ii,Ä.sl» iAj (ed. Socin S. 29 Mittel und die Nachbarverse im Ge-

dicht. (Socin hat den Vers gänzlich mißverstanden. Da sich die betr. QasTda

auch in den Mufaddaliiät findet — s. ed. Kairo II, 91 ff. — , so wird man be-

treffs der Stelle demnächst auch Lyall's Ausgabe dieser Sammlung mit dem

Kommentare des Ibn Anbäri befragen können.)



57

Die Zahlensprtiche in Talmud und Midrasch.

Von

Ang. Wünsche.

Die Zahlensprüche in Tahnud und Midrasch gehören mit zu

den charakteristischen Eigentümlichkeiten der Lehr- und Vortrags-

weise der Tannaiten und Amoräer. Es sind kleine Redeganze , in

welchen Dinge
,
Tatsachen , Erscheinungen

,
Erfahrungen , Beobach-

tungen
, Wahrnehmungen usw. mit einem gemeinsamen Merkmal 5

zwecks gedächtnismäßiger Aneignung und Einprägung zu einer ge-

schlossenen Einheit zusammengestellt sind. Die an der Spitze der

Sprüche stehende Zahl gibt die Summe der Objekte an , die ein

gemeinsames Merkmal an sich tragen und zu einem Ganzen zu-

sammengeschlossen werden. Der mnemonisch didaktische Zweck lo

war notwendig. Sowohl bei der großen Fülle des Lehrstofies wie

bei der akroamatischen Lehrmethode mußten die Rabbinen auf Mittel

und Wege sinnen, dem Gedächtnis ihrer Hörer zu Hilfe zu kommen
und ihnen die Einprägung des dargebotenen Stoffes zu erleichtern.

Die allermeisten talmudisch-midraschischen Zahlensprüche be- 15

wegen sich im Zahlenraume der ersten Dekade. Sie beginnen mit
der Zwei und enden mit der Zehn , also gerade mit den Zahlen,

welche in der alten pythagoreisch-platonischen Zahlenlehre eine

hervorragende Rolle spielen und auf die auch der Alexandriner
Philo in seinen Werken großen Wert gelegt hat. Die über die 20

Zehn hinausgehenden Zahlensprüche müssen in den meisten Fällen

ausgeschaltet werden, da sie nur den Zweck haben, Tatsachen, be-

achtenswerte Vorkommnisse zu verzeichnen, die der Nachwelt über-

mittelt zu werden verdienen. Ob bei den rabbinischen Zahlensprüchen

zugleich die Zahlenlehre der Astraltheologie des alten Orients 25

oder die symbolische und mystische Bedeutung der pythagoreisch

-

platonischen Zahlenbetrachtung i) in Betracht kommt, ist eine sehr

1) Der wesentliche Unterschied zwischen der pythagoreischen und plato-

nisclien Zahlenbetraclitung besteht in erster Linie darin , daß für Pythagoras,
soweit wir überhaupt imstande sind , aus den Angaben des Aristoteles und aus
den sonst verzerrten und entstellten Überlieferungen über ihn in seine Zahlen-
theorio Licht zu bringen, die Zahlen in den Dingen selbst ruhten, sie ihr eigent-
liches Sein und Wesen ausmachten, während für Piaton sie eine eigene Welt
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schwierige frage. Bei einzelnen Sprüchen, beispielsweise denen mit

Drei, Vier, Fünf, Sieben und Zehn dürfte sich vielleicht eine Bezug-

nahme nachweisen lassen. Alle andern stehen den gedachten Theorien

ganz fern.

5 In den alten Literaturen der Völker haben die talmudisch-

midraschischen Zahlensprüche meines Wissens eine fast singulare

Stellung. Sie unterscheiden sich beispielsweise ganz wesentlich von

den Zahlensprüchen in der arabischen Handschrift des Sams ad-din

abu 'l-'Abbäs (Muhammad ihn Ahmad ibn al-'Iraäd al-Akfahsi), s.

10 Völlers 383 = DC 46 der Leipziger Universitätsbibliothek , aus

der Dr. G. Bergsträßer Proben zu Wilhelm Heinrich Roscher's

Tessarakontaden und Tessarakontadenlehren der Griechen und anderer

Völker (Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sachs. Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische

15 Klasse, 61. Bd. 1909, 2. Heft, S. 177flF.) gegeben hat. Die Zahl

ist hier das Primäre und das mit ihr verknüpfte Ereignis das

Sekundäre. Es findet mithin gerade das umgekehrte Verhältnis

wie bei den rabbinischen Zahlensprüchen statt.

Von kulturhistorischer Bedeutung ist der Inhalt der talmu-

20 disch-midraschischen Zahlensprüche. Er gehört allen Gebieten des

Wissens an. Voran geht die Religion mit ihrem Kultus und die

Ethik mit ihrem Tugend- und Pflichtenki-eise. Gott in seinem Ver-

hältnis zum Menschen wird ebenso scharf beleuchtet, wie der Mensch
in seinem Verhältnis zu Gott. Neben der Religion und Ethik liefern

25 sodann das Recht, die Naturwissenschaften, die Medizin und Hygiene

reichlichen Stoff. Zahlreich sind die geschichtlichen Sprüche , die

sich um das erste Menschenpaar, die Patriarchen, einzelne Könige

und Propheten und Weise drehen. Besonderes Interesse dürften

die pädagogischen Sprüche erregen, welche die Beobachtungen und
30 "Wahrnehmungen der talmudischen Lehrautoritäten hinsichtlich der

geistigen Rezeptivität und Perzeptivität ihrer Schüler schildern. Es

sind Beiträge zur allgemeinen Völkerpädagogik, die in der Geschichte

für sich darstellen , zu denen sich die realen Dinge nur wie Abbilder zu ihren

Urbildern verhalten. Nach Pythagoras ist alles Zahl , die greifbar sinnliche

wie die geistig abstrakte Welt, s. Aristot. Metaphys. XIV, 3. 1090. a. 20: sivui,

ahv ccQLd'novg .... ra ovxu . . . . i^ aQi&^&v ru ovxa u. XIII, 8. 1083. b.

11: XU oäi^iaxa i^ d:ql&^ü)v tivai avyTiSL^sva, vgl. auch I, 5. 987. a. 14.

Nach Piaton dagegen besitzen die Zahlen ein von den Dingen abgesondertes,

selbständiges Sein. Sie sind Ideen und Abstraktionen , die sich immer wieder

aufs neue wohl verkörpern, aber nie erschöpfen. Auch nach Pythagoras und Piaton

haben die Zahlen mit der Zehn ihren Abschluß. S. Aristot. Metaphys. XIII, 8.

1084. a. 12: lii%Qi xfjg dtxdSog ö aQi&^og. Sie ist die Zahl des ganzen

Kosmos, der Inbegriff aller Dinge, also auch der Inbegriff aller innerhalb der

Dekade liegenden Zahlen, s. das. I, 5. 986. a. 10: ovxcov dh ^vvia yiövov

xcbv (pavtQÜv Sia xovxo Sfuccxiqv xr'jv ccvxi^Q'Ova Ttoiovaiv. Alle über die

Zehn hinausgehenden Zalilen sind nur als Wiederholungen der ersten Dekade
zu betrachten und sind entweder durch Addition oder durch Multiplikation ent-

standen. Vgl. den Satz des Aristot. bei Stob. 1, 16: äpta^fioJ. xb ix Xixtv iiovd.-

dcav TtXfj&og avyi<.tl}i,ivov.
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der Pädagogik noch nicht hinreichende ^Yürdigung erfahren haben.

Schon die Vergleiche, unter welche die Schüler gestellt sind, zeigen,

wie scharf die Lehrer die Psyche der Schüler erfaßt haben.

Ein großer Teil der Zahlensprüche trägt ihren Autor an der

Spitze , dessen Tradierung aber in den Quellen nicht immer gleich 5

lautet. Daneben sind viele mit der allgemeinen Bemerkung: Die

Rabbanan haben gelehrt, aufgeführt^). Manche treten namfenlos auf,

man weiß nicht, auf wen sie zurückgehen.

Ihrem Wesen nach gehören die Zahlensprüche der Chokma-

literatur an, genauer sind sie der Maschaldichtung zuzuweisen. Es lo

sind mithin junge poetische Erzeugnisse, die die spätere Kunst-

sprache mit dem Namen n~7p, Maß, belegt hat.

Im alttestamentlichen Schrifttum stoßen wir auf sie erst im

Spruchbuche und im Jesus ben Sirach und zwar erscheinen sie hier

in doppelter Gestalt, einmal so, daß nur eine Zahl vorangeht, das i5

andere Mal so , daß zwei Zahlen an der Spitze stehen , von denen

die zweite stets um eine Einheit höher als die erste ist. Während

die unter die erste Zahl rubrizierten Objekte der Bedeutung nach

auf gleicher Linie stehen, wird das unter die zweite Zahl fallende

Objekt aus der Reihe der übrigen herausgehoben und als das 20

wichtigste, sei es im guten, sei es im schlimmen Sinne, hingestellt

und aller Nachdruck darauf gelegt. Ihr poetisches Gewand gibt

sich vor allem in dem Parallelismus der Glieder zu erkennen. Die

scharf ausgeprägte Einführungsformel ist aus dem Bestreben zu

erklären , durch Zerlegung der beiden Zahlen in zwei synonyme 25

Vershälften (Stichoi) einen Vers (ein Distichon) zu bilden. Von den

Zahlensprüchen der ersten einfachen Gruppe mit einer Zahl finden

sich nur zwei Beispiele. Das eine lesen wir in den Dibre 'Agur,

Prov. 30, 24—28 : Vier sind die Kleinsten auf der Erde und den-

noch sind sie gewitzigt (C"732r7:, klug): die Ameise, ein Volk, nicht 30

mächtig, und dennoch bereiten sie im Sommer ihre Nahrung vor;

die Klippdachse , ein Volk , nicht stark , und dennoch setzen sie

auf Felsen ihr Haus ; königlos ist die Heuschrecke , und dennoch

zieht sie geordnet (eig. sich teilend) aus; die Spinne, mit Händen

kannst du sie greifen, und dennoch ist sie in Königspalästen. Das 35

andere , ein Doppelspruch mit der Drei , steht Jesus ben Sirach

25, L 2: An drei Dingen habe ich Gefallen, und sie sind lieblich

vor dem Herrn und den Menschen: Eintracht unter Brüdern und

Freundschaft unter Genossen und daß sich Weib und Mann inein-

ander schicken. Drei (Menschen-)Klassen aber haßt meine Seele 40

und ihr Vorhandensein ist mir sehr verhaßt : Daß ein Armer hoch-

mütig und ein Reicher lügenhaft ist und ein Greis ehebrecherisch,

indem es ihm an Verstand gebricht.

Zahlreicher sind die zusammengesetzten zweizahligen Sprüche

1) Die Formel beweist, daß die Sprüclie Allgemeingut wareu und vielfach

im Munde geführt w\irdoii.
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in den Dibre 'Agur. So drei mit 3 und 4. 1. Prov. 30, 18—20:
Drei sind, die mir unbegreiflich sind und vier kenne ich nicht:

Den Weg des Adlers an den Himmeln, den Weg der Schlange über

Felsen, den Weg des Schiti'es im Herzen (in der Mitte) des Meeres

5 und den Weg des Mannes bei einer Maid. 2. Daselbst Vers 21—23

:

Unter dreien erzittert die Erde und unter vieren kann sie es nicht

ertragen: Unter einem Sklaven, wenn er König wird, und unter

einem Niederträchtigen , wenn er brotsatt ist . unter einer Ver-

haßten , wenn sie beschlafen wird und unter einer Sklavin , wenn
10 sie ihre Gebieterin beerbt (verdrängt). 3. Daselbst Vers 29-—81

:

Drei sind stattlichen Schrittes und vier sind stattlichen Ganges:

Der Leu. der Held unter den Tieren, welcher vor nichts zurück-

weicht, der Zarzir^), oder der Leitbock und ein König, wenn der

Heerbann bei ihm ist.

15 Ein schönes Oktastichon mit den Zahlen 6 und 7 steht Prov.

6. 16—19:
Sechs sind es, die Jahve hasset.

Und Sieben sind ein Greuel seiner Seele

:

Hochblickende Augen, lügnerische Zunge,

20 Und Hände, die unschuldiges Blut vergießen,

Ein Herz, schmiedend Gedanken des Unheils,

Füße, schnell zu laufen nach dem Bösen,

Ein lügenfauchender falscher Zeuge

Und wer Hader bringt zwischen Brüder.

2.5 Im Jesus ben Sirach finden sich folgende Beispiele. 1. Kap.

23, 16—21: Zwei (Menschen -)Klassen begehen viele Sünden,

Und die dritte zieht sich Gottes Zorn zu.

A^on den zwei Sünden der Wollust, dem Laster der Selbst-

befleckung und der Buhlerei , wird die dritte , der Ehebruch , als

30 die schlimmste und verabscheuenswürdigste besonders herausgehoben.

Neunerlei Unvermutetes-) preise ich in meinem Herzen,

Und das Zehnte will ich mit meiner Zunge rühmend erwähnen.

Das letztere ist die Furcht des Herrn, die über alle neun auf-

gezählten Dinge gestellt wird.

35 2. Das. 26, 5: Vor dreien scheut sich mein Herz

Und vor dem vierten fürchte ich mich sehr.

Zu den dreien gehören Verleumdung , Zusammenrottung und
Intriguengespinnste, das vierte ist ein böses Weib.

3. Das. 26, 28 : Über zwei ist mein Herz betrübt

40 Und über das dritte überkommt mich Zorn.

Jene zwei sind der Mangel leidende Krieger und kluge Leute,

die geringschätzig behandelt werden, das dritte ist der Rückfällige,

der sich von der Gerechtigkeit der Sünde wieder zuwendet.

1) Im talniudisehen Zeitalter muß es ein bekannter Vogel gewesen sein.

Nach Raschi ist es der Staar, ^tourneau. Über ihn vgl. Midr. Beresch. r. Par. 65.

2) Sinn: Dinge, die mir noch nicht in den Sinn gekommen sind.
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4. Das. 50, 25 u. 26:

Gegen zwei Völker empfindet meine Seele Abscheu
Und das dritte ist kein Volk.

Zu den zwei Völkern gehören die Bewohner des Gebirges Seir

und die Philister, das dritte sind die Sichemiten. 5

Andere Stellen wie Hi. 5, 19; 13, 20 f.; Jes. 5, 19; Ps. 62, 12;

Prov. 30, 15—17 und Am. 1, 3— 2, 6 können wir nicht als eigent-

liche Zahlensprüche betrachten , weil ihnen die charakteristische

Kunstform mangelt.

Ein Vergleich der biblischen Zahlensprüche mit den talmu- lo

disch-midi'aschischen ergibt, 1. daß sich die letzteren gerade so wie

die ersteren in dem Zahlenraume der ersten Dekade bewegen

;

2. daß der doppelzahlige Spruch in letzteren fast ganz fallen ge-

lassen worden ist^); 3. daß infolge des mnemonisch- didaktischen

Zweckes ihr Vorkommen immer häufiger wurde. i5

Da die Zahlensprüche in Talmud und Midrasch ohne Zweifel

mit zu den gehaltreichsten Kulturbestandteilen dieses Schrifttums

gehören , so fehlt es schon in alter Zeit nicht an Versuchen, sie

zusammenzustellen. Bereits in manchen talmudischen Traktaten

stehen viele nebeneinander und haben mit der Diskussion der 20

Materie fast keinerlei Zusammenhang. Ganz deutlich zeigt sich das

Bestreben nach Vereinigung aber im 5. Kapitel der Pirke Aboth
und in verschiedenen Kapiteln von Aboth di R. Nathan. Umfäng-
lichere Sammlungen jedoch haben wir erst in Maase Thora (s.

Jellinek, Bet ha-Midrasch II, S. 92—101, vgl. meine Übersetzung 25

des Stückes in: Aus Israels Lehrhallen IV, 277—300) und in dem
in Wilna 1907 gedruckten Werke: nn~i irr^bN nsin im Anhange
unter dem Titel: r;'^::!! rT"CN^ nro S. 449—459. Bedauerlicher-

weise leiden beide Werke aber an zwei schwerwiegenden Fehlern,

wodurch ihre Benutzung für wissenschaftliche Zwecke hinfällig wii'd. 30

Einmal sind sie immer noch ziemlich unvollständig, da sie 'nur

die im Talmud enthaltenen Sprüche buchen , das andere Mal fehlt

jeder Quellennachweis und es ist selbst für den belesenen Talmudisten
nicht immer leicht, den Standort eines Spruches aufzufinden. Die

nachstehende eigene Sammlung, die überall den Standort der Sprüche 35

in den Quellen verzeichnet, dürfte den jüdischen Zahlenspruchschatz

ziemlich erschöpfen. Während die genannten Werke die Sprüche
erst mit der Pforte der 3 anheben, erfolgt hier der Anfang schon

mit der Pforte der 2.

1) Dor Grund dieser Erscheinung ist darin zu suchen: da die Rabbinen
den Parallelisinus der Glieder nicht mehr verwendeten, so fiel auch die wogen
desselben gebildete Form.
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Pforte der Zwei.

Zweier Dinge wegen bin ich mein ganzes Leben (eig. alle meine

Tage) in Sorge gewesen, nämlich wegen meines Gebetes, daß es

vor dem Bette geschah^), und wegen meines Bettes, daß es zwischen

5 Nord und Süd-) aufgestellt wurde 3). (Berach. 5b.)

Zwei warten aufeinander mit der Schüssel, drei warten nicht.

Der Anschneidende streckt zuerst seine Hand aus. Wenn er aber

die Ehre seinem Lehrer zuerteilen will oder dem . welcher größer

(würdiger) ist als er, so liegt die Machtbefugnis in seiner Hand*).

10 (Berach. 47 a.)

Zwei Nieren sind im Menschen , die ihm raten , die eine rät

ihm zum Guten und die andere rät ihm zum Bösen , und es hat

den Anschein , als wenn die gute zu seiner Rechten und die böse

zu seiner Linken wäre. (Berach. 61» un.)

15 Wegen zweier Sünden sterben gemeine Leute : Weil sie die

heilige Lade schlechthin Urne (N:'nN) und weil sie das Versamm-

lungshaus (den Tempel) Volkshaus nennen 0). (Schabb. 32».)

Wenn zwei Gelehrte eine Halacha milde erörtern, der eine

mit dem andern, so hört der Heilige, geb. s. er!, ihnen zu^).

20 (Schabb. 63 a)

Wenn zwei Gelehrte sich schärfen in einer Halacha, der eine

den andern, so läßt der Heilige, geb. s. er!, es ihnen gelingen, und

nicht nur das, sondern sie steigen zur Größe empor. Und wenn

sie so verfahren, gelangen sie zur Thora, die mit der Rechten ge-

25 geben wurde '). (Schabb. 63 a.)

Wenn zwei Gelehrte aufeinander in der Halacha achten , der

eine auf den andern , so hört der Heilige
,

geb. s. er
!

, auf ihre

Stimme. Wenn sie aber nicht so tun , so veranlassen sie , daß

sich die Schechina von Israel entfernt^). (Schabb. 63a.)

30 Zwei Dienstengel begleiten den Menschen am Rüsttage des

Sabbats vom Versammlungshause nach seinem Hause, ein guter und

ein böser. Wenn er in sein Haus kommt und findet das Licht

angezündet und den Tisch zubereitet (gedeckt) und sein Bett über-

zogen , so spricht der gute Engel : Möge es gefallen , daß es an

1) Sinn: Daß es gleicli nach dem Aufstehen verrichtet wurde.

2) Der Norden gilt als Symbol des Reichtums und der Süden als Symbol

der Weisheit, weil im Tempel der Tisch (^nbic), das Symbol des Reichtums,

nach Norden zu und der Leuchter (n^1''70), das Symbol des Thrones, nach

Süden zu stand.

3) Ausspruch des Abba Benjamin. 4) Lehre der Rabbanan.

5) Ausspruch des R. Ismael ben Eleazar.

6) Ausspruch des R. Jeromia im Namen des R. Simeon ben Lakisch.

7) Ausspruch des R. Jeremia im Namen des R. Eleazar.

8) Ausspruch des R. Abba im Namen des R. Simeon ben Lakisch.
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einem anderen Sabbat ebenso ist, und der böse Engel antwortet

wider seinen Willen mit Amen! Wenn es aber nicht so ist, so spricht

der böse Engel: Möge es gefallen, daß es an einem andern Sabbat

auch so ist und der gute Engel antwortet ohne seinen Willen mit

Amenli) (Schabb. ligt-.) 5

Besser sind zwei als drei ; wehe , wenn das eine fortgegangen

(verschwunden) ist und nicht wiederkehrt. Was ist das ? Nach

Rab Chisda die Jugend-). (Schabb. 152 a).

Zwei Dinge lagen im Plane (Gottes)^), am Vorabend des Sabbats

erschaffen zu werden, sie wurden aber erst am Ausgange des Sabbats lo

erschaffen. Am Ausgange des Sabbats verlieh nämlich der Heüige,

geb. s. er!, dem ersten Menschen eine Erkenntnis, die der oberen

(göttlichen) ähnlieh war, und er brachte zwei Steine herbei und

rieb sie aneinander und es ging Licht (Feuer) aus ihnen hervor

;

ebenso brachte er zwei Tiere und ließ sie sich begatten (eig. auf- 15

einander reiten) und es ging von ihnen der Maulesel hervor^).

(Pesachim 54 a).

Wenn zwei Weiber an einem Scheidewege sitzen, die eine auf

der einen Seite des Weges und die andere auf der anderen Seite,

und sie ihre Gesichter einander zuwenden, so befassen sie sich sicher 20

mit Zauberei. (Pesachim lila.)

Zwei (Seuchen =) Gespenster {''2X1') gibt es, eines vor Mittag,

das andere nach Mittag. Der Name des von vor Mittag ist aap
i-i'^Tü, giftiges (Seuche =) Gespenst. Es befindet sich in einem

Krug mit Mehlbrei und rührt den Löffel um ; das von nach Mittag, 25

dessen Name ist C'^'-irü: '^^•c^^' ^!^pj das Gespenst das am Mittag

verwüstet. Es befindet sich an den Hörnern einer Ziege und gleicht

einem Sieb und dreht sich wie ein Sieb herum. (Pesachim lll'>.)

Zwei gute Verwalter standen für Israel auf: Mose und David.

Mose sprach: Möchte doch mein Vergehen niedergeschrieben werden, 30

denn es heißt (Num. 20, 12): „Weil ihr auf mich nicht vertraut

habt, mich zu heiligen". David sprach: Möchte doch mein Vei'-

gehen nicht aufgeschrieben werden, denn es heißt (Ps. 32, 1): „Heil

dem , dessen Missetat vergeben , dessen Sünde bedeckt ist". Ein

Gleichnis von Mose und David. Womit ist diese Sache zu ver- 35

gleichen? Mit zwei Weibern, welche im Gerichtshause geschlagen

wurden, die eine hatte sich besudelt (gebuhlt) und die andere hatte

Feigen des siebenten Jahres (Brachjahres) gegessen. Da sprach diese

(die letztere) zu ihnen (den Richtern) : Ich bitte euch , machet be-

kannt, weshalb ich geschlagen werde, damit man nicht sage, daß ich *o

1) Ausspruch des K. Jose bar Jehuda.

2) Ausspruch des R. Jose bar Kisma. K. Dimi nannte die Jugend einen Rosen-

kranz (XTlTi" N^ibr), das Alter dagegen einen Distelkranz ("'cbinl Nb"'"':^-).

3) Wörtlich: Stiegen im Gedanken (Gottes) auf.

4) Ausspruch des R. Jose. •
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wegen desselben Vergehens, weshalb diese geschlagen wird, geschlagen

werde. Da brachte man Feigen des siebenten Jahres und hing sie

ihr um den Hals und rief öffentlich aus von ihr und sprach : Wegen
Feigen des siebenten Jahres wird sie geschlagen. (Joma 86 b.)

5 Zwei Weiber waren hochmütig und ihre Namen sind häßlich:

Der Name der einen ist Ziboritha (Nn"'"ii2"'T, Biene) i) und der

Name der anderen ist Karkuschtha (NrT*i:i3-iD, Wiesel) ^j. Von der

Biene heißt es (Jud. 4,6): „Und sie sandte hin und ließ Barak

rufen", selbst ging sie nicht zu ihm; und vom Wiesel heißt es (2 Reg.

10 22, 15): „Saget dem Mann", sie sprach nicht: Saget dem König^).

(Megilla 14 b.)

Zwei Dienstengel begleiten den Menschen und legen Zeugnis

über ihn ab. S. Ps. 91, 11-*). (Chagiga 16 a.)

Zwei Himmel gibt es. S. Deut. 10, 14^). (Chagiga 12 b.)

15 Zwei Gewichte eines Staters aus gediegenem Gold sind in die

Welt herabgekommen, das eine nach Rom, das andere in die ganze

Welt*5). (Gittin 58 a.)

Zwei Gelehrte (Schüler der Weisen), die sich auf dem Wege
befinden und zwischen denen nicht Worte der Thora sind (d. i. die

20 sich nicht über die Thora unterhalten) , verdienen mit Feuer ver-

brannt zu werden '). (Sota 49 a.)

Wenn zwei Gelehrte, die in einer Stadt wohnen, nicht milde

in der Halacha sind, der eine gegen den andern, so stirbt der eine,

und der andere muß auswandern^). (Sota 49a.)

25 Zwei Stücke Holz, von denen das eine trocken und das andere

feucht ist, da setzt das trockene das feuchte in Brand.

(Sanhedr. 93 a, vgl. Jalkut zu Jerem. Nr. 309.)

R. Eliezer sagte zwei Dinge , in Bezug auf welche die Schule

Schammais erleichterte, die Schule Hillels dagegen erschwerte. Das

30 Blut einer Gebärerin, welche nicht untergetaucht ist , ist nach der

Schule Schammais wie der Speichel und wie Urin, nach der Schule

Hilleis aber verunreinigt es feucht und trocken
;
jedoch sie stimmen

in Bezug auf eine mit Fluß behaftete Gebärerin zu, daß es feucht

und trocken verunreinige. (Eduj. V, 4.)

35 Wenn zwei sitzen und es sind nicht Worte der Thora unter

ihnen, siehe, so ist das ein Sitz der Spötter; s. Ps. 1, 1. Wenn aber

zwei sitzen und es sind Worte der Thora unter ihnen, so ruht die

Schechina unter ihnen; s. Maleach. 3, 16**). (Aboth 3, 3; vgl. Berach. 6a.)

1) Bildliche Bezeichuuug für die Prophetin Debora.

2) Bildliche Bezeichnung für die Prophetin Hulda.

3) Ausspruch des K. Nachman. 4) Ausspruch des R. Zerika.

5) Ausspruch des K. Jehuda. 6) Ausspruch des R. Schila

1) Ausspruch des K. Ilaa bar Berechja. .8) Ausspruch desselben Rabbi.

9) Ausspruch des R. Chananja ben Theradjon,
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Zweiei' Ursachen wegen darf man einem Nochri (NichtJuden)

weder Aas noch Zerrissenes verkaufen, einmal, weil man ihn betrügt,

und das andere Mal, daß er nicht hingehe und es einem Israeliten

verkaufe. Oder, wenn du willst, so sage ich : Weil er ihn dadurch

täuschen würde , denn Samuel hat gesagt : Es ist verboten , die 5

Leute zu täuschen, selbst einen Nochri. (Chiilliiv 94a.)

Zwei Öffnungen sind im Menschen, die eine führt das Wasser
(den Urin) heraus, und die andere den Samenerguß, und der Zwischen-

raum zwischen der einen und der anderen beträgt nur so viel wie

eine Knoblauchschale i).
(Bechorot 44 b.) lo

Diese zwei Dinge sind die Hauptschöpfungen (der Grundstock)

der Welt, und sie warteten drei Tage und ihr Werk wurde am
vierten vollendet. Die Himmel wurden nach der Schule Schammais
am ersten Tage erschafien und sie warteten drei Tage, den ersten,

zweiten und dritten (Sonntag, Montag und Dienstag) und ihr Werk i5

wui'de am vierten vollendet. Und was vollendete ihr Werk ? Die

Lichter (m-nWD). Die Erde wurde am dritten Tage erschaffen und
es ließ die Erde hervorgehen die Hauptschöpfung und sie wartete

drei Tage, den dritten, vierten und fünften (Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag) und ihr Werk wurde am sechsten vollendet. Und was 20

vollendete ihr Werk? Der Mensch; s. Jes. 45, 12-).

(Midr. Berescli. r. Par. 12.)

Zwei Menschenkinder waren die Hauptperson und machten sich

selbst zu einer Nebensache und wurden (infolgedessen) eine Neben-

sache: Abraham und Barak ^). (Midr. lieresch. r. Par. 40) Sö

Zwei Menschen wurde das Ende offenbart, dann aber wieder

vor ihnen verhüllt. Diese sind Jakob (s. Gen. 49 , 1) und Daniel

(s. 12, 4)-^). (Midr. Beresch. r. Par. 98; Midr. Tehill.

zu Ps. 31 und Jalk. zu Ps. Nr. 717.)"

Zwei Menschen haben dasselbe gesagt , nämlich Abraham und .30

David. Von Abraham heißt es : Er sprach : Ewiger, Gott, was willst du
mir geben V d. i. er sprach : Herr der Welten ! sollte ich jemals

Kinder stellen, die dich erzürnen, so wäre es mir lieber, ich wandelte

kinderlos. David sprach (Ps. 139, 23): „Erforsche mich, Gott, und
erkenne mein Herz", d. i. erkenne die , welche sich von mir los- 3.5

sagen, „und sieh, ob ich auf dem Wege der Götzen wandle, und leite

mich auf ewigem Wege!" d. i. er sprach: Sollte ich Kinder stellen,

die dich erzürnen, so wäre es mir lieber, ich wandelte kinderlos'').

(Midr. Beresch. r. Par. 44.)

1

)

Lehre der Kabbauan.

2) Ausspruch des K. Azarja. Er stellt sich in Gegensatz zur Schule Ilillels,

nach welcher drei Dingo die liauptschüpfungen bilden.

3) Ausspruch des K. Pinchas im Namen des R. Abun.
4) Ausspruch des \i. Jehuda im Namen des \i. Eleazar bar Abina.
h) Ausspruch des \\. Judan und K. Ajebo im Namen dos K. Jochanan.

/oitscbrift der 1). MG. Itil. liXV. 5
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Zwei Dinge sind in der linken Hand und zwei Dinge in der

rechten Hand (Gottes)^). Zwei Dinge sind in der linken Hand,

denn es heißt (Hi. 12, 10): „In dessen Hand die Seele alles Leben-

digen ist", und es heißt (Deut. 32, 41): „Und meine Hand das Recht

5 erfaßt". Zwei Dinge sind in der rechten Hand , denn es heißt

(Deut. 32, 2): „Aus meiner Rechten ein Feuergesetz ihnen", und

es heißt (Ps. 48,11): ,Von Gerechtigkeit voll ist deine Rechte".

(Midr. Kohel. r. zu 3, 16, vgl. Jalk. zu Hiob Nr. 906.)

An zwei Orten waren die Israeliten tätig, an einem Orte-)

10 waren sie tätig mit ihrem Munde, aber nicht mit ihrem Herzen,

und an einem Orte^) waren sie tätig mit ihrem Herzen, aber nicht

mit ihrem Munde'*). (Midr. Echa r. zu a, 32.)

Wenn zwei sitzen und sich mit der Thora beschäftigen , so

wird ihr Lohn in der Höhe (im Himmel) aufgenommen. S. Maleach.

15 3, 16. (Aboth di R. Nathan 8, 4.)

Pforte der Drei.

Drei Wachen hat die Nacht und in jeder sitzt der Heilige,

geb. s. er!, und brüllt wie ein Löwe, wie es heißt (Jer. 25, 30):

„Der Ewige brüllt von der Höhe und aus der Wohnung seines

20 Heiligtums läßt er seine Stimme erschallen, laut brüllt er aus

seiner Wohnung". Und ein Zeichen für die Sache ist: In der ersten

Nachtwache schreit der Esel , in der zweiten heulen (schreien) die

Hunde , in der dritten säugt der Säugling an der Brust seiner

Mutter und das Weib erzählt (plaudert) mit ihrem Eheherrn ^).

25 (Beracli. 3 a.)

Drei Wachen hat die Nacht und in jeder einzelnen Wache
sitzt der Heilige, geb. s. er! und brüllt wie ein Löwe: Wehe den

Kindern Israel! Denn wegen ihrer Sünden habe ich mein Haus
zerstört und meinen Tempel verbrannt und sie unter die Völker

30 der Welt verbannt^). (Berach. 3a.)

Dreier Ursachen wegen darf man nicht in eine Ruine gehen

:

Wegen des Verdachtes (der Unzucht), wegen Einsturzes (des übrig

gebliebenen Mauerwerks) und wegen der schädlichen Geister (die

sich da aufzuhalten pflegen)'). (Beracli. 3a.)

35 Drei gute Gaben hat der Heilige
,

geb. s. er
!

, den Israeliten

gegeben, und er hat sie nur durch Leiden gegeben. Diese sind

:

1) Ausspruch des R. Levi.

2) Nämlich am Sinai, s. Ps. 78, 36.

3) Nämlich in Babylon, s. Thren. 3, 33.

4) Ausspruch des R. Berechja im Namen des R. Levi.

h) Ausspruch des R. Eliezer.

6) Ausspruch des R. Jizchak b. Samuel im Namen Rabs.

7) Lehre der Rabbanan.
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die Thora , das Land Israel und die Welt, die da kommt ^). Die

Thora s. Ps. 94, 12; das Land Israel s. Deut. 8, 5. Die Welt, die

da kommt s. Prov. 6, 23.

(Reracb. 5a, vgl. Mecliiltha, Sekt. Jitho, Masseclitha

di Annalek Par. 10; Sifre zu Deut. 6, ö, Piska 32; 5

Midr. Sehern, r. Par. 1; Jalk. zu Ex. Nr. 303;
zu Deut. Nr. 837; zu Ps. Nr. 850; zu Prov. Nr! 938.)

Um drei Dinge bat Mose vor dem Heiligen, geb. s. er!, und

er gab (gewährte) sie ihm. Er bat, daß die Schechina auf Israel

ruhen möge, und er gab (gewährte) es ihm, s. Ezech. 33, 16; er lo

bat, daß die Schechina nicht auf den Völkern der Welt ruhen

möge und er gab (gewährte) es ihm, s. Ex. 33, IG; er bat, ihm

kund zu tun die Wege des Heiligen, geb. s. er!, und er gab (ge-

währte) es ihm, s. Ex. 33, 13-). (üerach. Ta.)

Dreier Dinge wegen liebe ich die Morgenländer (die Söhne des 15

Ostens), denn sie beißen nicht ab und essen, sondern sie schneiden

und essen; sie schneiden das Fleisch nur auf dem Tische; sie küssen

nur auf die Hand und sie beraten sich nur an einem freien Orte^).

(Berach. 8 l\ vgl. Midr. Beresch. r. Par. 74; Koliel. r. zu 7, 23;

Tanchuma ripin, Zeichen 6; Pesikta di Kab Kahana Piska 4.) 20

Wegen dreier Dinge liebe ich die Perser: Sie sind bescheiden

bei ihrem Essen ; sie sind sittsam im Abort und sie sind sittsam

in einer andern Sache'*). (Berach. S'j.)

Drei Dinge sind in zu großem Maße lästig und in geringem

angenehm. Diese sind: Sauerteig, Salz und Sträuben (vor die 25

Bundeslade zu treten)-^). (Berach. 34a.)

Drei (schnelle) Aufeinanderfolgen gibt es : Auf das Aufstützen

(der Hand auf das Opfertier) muß sogleich die Schächtung folgen,

auf (das Gebet um) Erlösung muß sogleich das Gebet") folgen und
auf das Händewaschen ) muß sogleicli der Segenspruch folgen. 30

(Beracli 42 a, vgl. Menacb. 93 a und Beza 20 a).

R. Ismael ben Elischa hat gesagt: Drei Dinge sagte mir
Suriel , der Fürst der Angesichter: Nimm nicht dein Hemd am
Morgen aus der Hand des Dieners und bekleide dich; laß nicht

deine Hände von dem eintauchen, welcher seine Hände noch nicht ;j5

eingetaucht hat ; laß den Becher des Asparagot ^) nur an den zui'ück-

gehen, der ihn dir gegeben hat, wegen des Tochaspith (rr'corr) ").

1) Ausspruch des K. Simeon ben Jochai.

2) Ausspruch des R. Jochanan im Namen des \\. Jose.

3) Ausspruch des R. 'Akiba.

4) Geraeint ist der Beischlaf. Ausspruch des Rabban Gamliel.

5) Lehre der Rabbanan.

6) d. i. das Schemone esro, das achtzehngliederige Gebet.

7) d. i. das Händewaschen nach der Mahlzeit.

8) d. i. des Spargelweins. 9). Eine böso Dämonenschar.

5*
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Andere sagen: (Wegen des) Istalganith (n'^;5bnD"'N) der Schar der

Würgengel , die auf die Menschen lauern und sagen : Wann wird

der Mensch in die Gewalt eines von den Dingen kommen und ge-

fangen werden? (Berach. 51a.)

5 Drei Dinge sagte mir der Todesengel. Mmm nicht dein Hemd
am Morgen aus der Hand des Dieners und bekleide dich; laß nicht

deine Hände von dem eintauchen, der seine Hände (noch) nicht

eingetaucht hat , und stehe nicht vor Weibern in der Stunde , wo
sie von dem Toten zurückkehren, weil ich tanze und vor sie komme,

10 und mein Schwert ist in meiner Hand, und ich habe die Erlaubnis

zu erwürgen^). (Berach. 51 a^ vgl. Pesachim 110'^ u. Kidd. 70a.)

Drei bedürfen der Bewachung (Hütung). Diese sind: der

Kranke , der Bräutigam und die Braut -). In einer Baraitha ist

gelehrt worden : Der Kranke , die Wöchnerin , der Bräutigam und

15 die Braut. Manche sagen : Auch der Leidtragende (b^N). Manche
sagen : Auch die Schüler des Weisen (die Gelehrten) in der Nacht.

(Berach. 54''.)

Drei Dinge verlängern die Tage und Jahre des Menschen: Wer
bei seinem Gebete lange verweilt, wer bei seinem Tische lange

20 verweilt und wer auf dem Abort (noDln ni^D) lange verweilt^).

(Berach. 54^ und 55».)

Drei Dinge bringen die Sünden des Menschen in Erinnerung.

Diese sind: Eine geneigte Wand ^) , das IS^achsinnen ^) beim Gebete,

und wer das Gericht über seinen Nächsten dem Himmel überliefert *').

25 (Berach. 55 a, vgl. Eosch hasch. 16'' u .Talk, zu Gen. Nr. 79.)

Drei Dinge verkürzen die Tage und Jahre des Menschen

:

Wem man das Thorabuch zum Lesen hinreicht und er liest nicht

;

den Becher des Segens, um den Segen zu sprechen, und er spricht

nicht den Segen ; wer sich selbst die Oberherrschaft ') aneignet.

30 Das Thorabuch , um zu lesen , und er liest nicht , denn es steht

geschrieben (Deut. 30, 20) : „Denn dies ist dein Leben und die

Verlängerung deiner Tage*". Den Becher des Segens, um den Segen

zu sprechen, und er spricht nicht den Segen, denn es steht ge-

schrieben (Gen. 12, 3): „Und ich will segnen, die dich segnen".

35 Und wer sich selbst die Oberherrschaft aneignet, denn E. Chama
Berabbi Chanina hat gesagt: Warum starb Joseph vor seinen Brüdern?

Weil er sich selbst die Oberherrschaft aneignete^). (Berach. 55a.)

1) Ausspruch des K. Josua beu Levi.

2) Ausspruch des K. Jehuda. öj Ausspruch des K. Jehuda.

4) Die jeden Augenblick einstürzen und den Mensehen verschütten kann.

5) "p"^'', eigentlich das Nachsinnen etc. über andere Dinge, daher Un-
achtsamkeit, Zerstreutheit.

6) Wer da denkt, Gott werde schon von selbst das Richteramt ausüben

und die Strafe vollziehen.

7) rijS"!, Hoheit, Oberherrschaft. !S) Ausspruch des Kab Jehuda.
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Drei Dinge bedürfen des Erbarmens^): Ein guter König, ein

gutes Jahr und ein guter Traum. Ein guter König, denn es steht

geschrieben (Prov. 21,1): „Wasserbäche ist das Herz des Königs

in der Hand des Ewigen". Ein gutes Jahr, denn es steht geschrieben

(Deut. 11, 12): „Immerdar sind die Augen des Ewigen, deines Gottes, 5

darauf vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres". Ein

guter Traum, denn es steht geschrieben (Jes. 38, 16): ,Und du hast

mich träumen lassen und hast mich belebt"-). (Beracli. öö».)

Über drei Dinge ruft der Heilige, geb. s. er!, selbst aus. Diese

sind: Hungersnot, Überfluß und ein guter Vorsteher. Hungersnot, lo

denn es steht geschrieben (2 Reg. 8,1): ,Denn herbeigerufen hat

der Ewige die Hungersnot". Überfluß , denn es steht geschrieben

(Ezech. 36, 29): „Und ich werde rufen dem Getreide und es mehren".

Ein guter Vorsteher, denn es steht geschrieben (Ex. 31, 1. 2): „Und
es sprach der Ewige zu Mose also: Siehe, ich habe berufen mit i5

Namen Bezalel" usw. ^). (Berach. 55», vgl. Ps. 113».)

Drei Träume gehen in Erfüllung: der Traum am Morgen, der

Traum , den sein Genosse von ihm träumt , und der Traum , der

durch einen Traum seine Erklärung findet"*). Manche fügen noch

hinzu: Auch der Traum, der sich wiederholt. (Berach. 55 b.) 20

Drei Dinge sind'^), die Frieden bedeuten: Fluß, Vogel und

Topf*^). (Berach. 56'^.)

Drei Könige sind : Wer David im Traume sieht, der darf auf

Frömmigkeit hoffen; (wer) Salomo , der darf auf Weisheit hoffen;

(wer) Ahab, der darf um Strafen besorgt sein. (Berach. 57 b.) 25

Drei Propheten sind: Wer das Buch der Könige (im Traume)
sieht, der darf auf Größe hoöen

;
(wer) Ezechiel, der darf auf Weis-

heit hoffen
;
(wer) Jesaia, der darf auf Trost hoÖen

;
(wer) Jeremia,

der darf um Strafen besorgt sein.

(Berach. 57'', vgl. Aboth di R. Nathan 40, 14.) 30

Drei große Hagiographen sind: Wer das Buch der Psalmen
(im Traume) sieht, der darf auf Frömmigkeit hoffen; (wer) die

Sprüche , der darf auf Weisheit hoffen
;

(wer) Hiob , der darf um
Strafen besorgt sein. (Berach. 57'^, vgl. Aboth di K. Nathan 40, 15.)

Drei kleine Hagiographen sind: Wer das Hohelied im Traume 35

sieht , der darf auf Frömmigkeit hoffen
;

(wer) den Prediger , der
darf auf Weisheit hoffen ; (wer) die Klagelieder, der darf um Strafen

besorgt sein; und (wer) das Buch Esther sieht, dem wird ein

Wunder geschehen'). (Berach. 57 1^.)

1) Man muß für sie um Erbarmen bitten.

2) Ausspruch des Kab Jehuda im Namen Rabs.

3) Ausspruch des R. Jochanan. 4) Ausspruch des R. Jochanan.
5) Wenn man sie im Traume sieht.

6) Ausspruch des R. Chanan. 7) Es werden vier aufgezählt.
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Drei Weise sind : Wer Rabbi (d. i. R. Jehuda ha-Nasi) im

Traume sieht, der darf auf Weisheit hoffen; (wer) R. Ele'azar ben

'Azarja, der darf auf Reichtum hoffen
;
(wer) Ismael ben Elisa, der

darf um Strafen besorgt sein. (Berach. 57 1.)

5 Drei Schüler der Weisen sind: Wer Ben Azai im Traume

sieht, der darf auf Frömmigkeit hoffen: (wer) Ben Soma, der darf

auf Weisheit hoffen: (wer) Achar^), der darf um Strafen besorgt

sein-). (Berach. 57 'j, vgl. Aboth di R. Nathan 40, 13.)

Drei (Dinge) gehen in den Körper ein , aber der Körper hat

10 keinen Genuß von ihnen ^): Kirschen (nv:~5~.i'*)), schlechte Feigen

(mi2SD) und unreife Datteln. (Berach. 57 1.)

Drei gehen nicht in den KörjDer , aber der Körper hat einen

Genuß von ihnen. Diese sind: Baden, Salben und Beischlaf.

(Berach. 57 1j.)

15 Drei sind ein Abbild (Analogen) der Welt, die da kommt.
Diese sind : Der Sabbat, die Sonne und die Bedienung. Das ist doch

zweifelhaft?^) Wollte man sagen: Die Bedienung des Lagers, diese

schwächt ja ! Allein es ist die Bedienung der (Leibes-)Öffnungen

gemeint. (Berach. 57 b.)

20 Drei Dinge erheitern den Sinn des Menschen. Diese sind : Eine

schöne Wohnung, eine schöne Frau und schöne Geräte.

(Berach. 57 1\)

Drei Dinge regen den Sinn des Menschen an. Diese sind

:

Stimme, Erscheinung und Geruch. (Berach. 57 K)

25 Jeder, der sich züchtig im Abort verhält, wird vor drei Dingen
gerettet (bewahrt) : vor Schlangen und vor Skorpionen und vor

schädlichen Geistern (Dämonen). Manche sagen: Auch seine Träume
sind beruhigend für ihn (T>b"" D'^n^T''?:)''). (Berach. 62»)

Drei Ernten (der Pea) "') finden am Tage statt ^) , nämlich am
30 Morgen (wegen der säugenden Frauen) , am Mittag (wegen der

Kinder) und am Abend (wegen der Greise). (Pea i, 5.)

Drei Dinge ordnete Rabbi vor seinem Hinscheiden von der

AVeit an: 1. Stoßt meine Witwe nicht aus meinem Hause; 2. Be-

trauert mich nicht in den Städten ; und 3. wer sich bei meinem
35 Leben mit mir beschäftigt hat, der beschäftigte sich mit mir auch

bei meinem Tode. (jer. KÜajim IX, 3.)

1) Gemeint ist Elisa ben Abiija. 2) Lehre der Rabbanan.
3) d. i. sie kommen ihm nicht zu Gute.

4) So nach Kaschi's Erklärung.

5) Sinn: Wie verhält es sich damit? Ist dem so?

6) Aussprucli des It. Tanchum bar Chanilai.

7) rry^J?, abpflücken, vgl. Targ. zu Jes. 1, 8.

8) Die Armen durften dreimal am Tage die Felder nach der Pea absuchen.
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Drei Getränke sind verboten wegen des Offenseins (Offenstehens)

:

der Wein, das Wasser und die Milch.

(Terumoth V, 4, vgl. ChuUin 10 und 49.)

Wegen dreier Übertretungen sterben die Weiber in der Stunde

ihres Gebarens : Wenn sie die Vorschrift der Nidda (Absonderung) 5

nicht genau beobachtet haben; Avenn sie die ChaUa (die Teigabsonde-

runo-) nicht genau entrichtet haben ; und wenn sie Habdala (das An-

zünden des Lichtes zur Sabbatweihe) nicht genau beobachtet haben ^).

Wegen dreier Dinge sterben die Männer: Wer in einem bau-

fälligen Hause wohnt, wer allein auf dem Wege geht, und wer sich 10

auf das große Meer begibt. Einer jeden dieser drei Personen wird

der Satan zum Ankläger^). (Scliabb. 32 a, vgl. Tanchuma n;, Zeichen 1

;

la.VT, Zeichen 1 ; Midr. Kob. r. zu 3, 2.)

Drei Untersuchungen des Todes sind für die Frau erschaffen

worden : Die Menstruation, die Teighebe und das Lichtanzünden (am 15

Sabbat) 3). (Schabb. 32 a.)

Drei Arten von Wassersucht gibt es : Infolge von Sündigen

(m"'iy) ist sie (die betreffende Stelle) dick (stark), infolge von Hunger

ist sie geschwollen und infolge von Zauberei ist sie dünn'*).

(Schabb. 33 a Ende.) 20

Drei Dinge muß ein Mensch in seinem Hause am Vorabend

des Sabbats bei einbrechender Dunkelheit sagen (in Erinnerung

bringen): Habt ihr den Zehnt abgesondert? Habt ihr einen Erub

bereitet? Zündet das Licht an! (Schabb. 34», vgl. Gittiu e^.)

Drei Dinge haben nach der Tempelzerstörung ihren Namen 25

gewechselt : Trompete statt Schophar und Schophar statt Trompete

;

Rute statt Weide und Weide statt Rute ; Tischchen statt Tisch und

Tisch statt Tischchen^). Nach Abaji: Auch Blättermagen statt

Pansen und Pansen statt Blättei-magen ; nach R. Aschi : Auch Bor-

sippa statt Babylon und Babylon statt Borsippa. 30

(Schabb. 36» vgl. Suklia 34».)

Drei Dinge sind vom Stemma (N')DL30^Ni, axe^i^a, Kopfbinde)
gesagt worden: Bei ihm hat das Verbot von Kilajim (Mischgewebe)*')

nicht statt , es wird nicht durch Aussatzschäden (der Kleider) '^)

verunreinigt, und man darf mit ihm (am Sabbat) nicht in das öfient- 35

liehe Gebiet^) gehen"). (j. Schabb. IV, 7 d; Schabb. 57 1j Ende.)

1) Gemeint sind die in der Misclina II, G genannten Sünden : Unvorsichtig-

keit in der Beobachtung der Menstruation , der Teighebe und des Anziindens

der Leuchte (am Sabbat).

2) Lehre der Rabbanan. 3) Ausspruch des R. Jose.

4) Lehre der Rabbanan. 5) Aussprucli des Rab Chisda.

6) Weil es, trotzdem es aus Wolle und Leinen besteht, nicht gewebt ist.

7) Weil es nicht aus Kette (Aufzug) und Einschlag besteht.

8) Weil es nicht fest am Kopfe anliegt und man es , falls es borunter-

fielo, in der Hand tragen müßte. 9) Lehre der Rabbanan.
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Drei Dinge bringen den Menschen in Armut. Diese sind:

Wer vor seinem Bette nackt uriniert, wer das Händewaschen gering

achtet, und wer seinem Weibe ins Angesicht flucht^).

(Schabb 62 1', vgl. Nidd. 17«.)

5 Drei nehmen an Stärke zu, je älter sie werden. Diese sind:

Der Fisch, die Schlange und das Schwein-). (Schabb. 77^.)

Drei Dinge hat mir Eab Aschi im Namen des R. Josua ben

Levi gesagt: Wer am Sabbat die Spitze einer Stange behobelt, ist

wegen Schneidens schuldig; wer am Sabbat ein Pflaster bestreicht,

10 ist wegen Abkratzens schuldig ; und wer am Sabbat einen Stein

behaut, ist wegen Hämmerns strafbar^). (Schabb. 75 1j.)

Drei sterben durch die Hand des Himmels : Wer seine Pro-

phetie unterdrückt; wer die Worte eines Propheten für überflüssig

erklärt und ein Prophet, der seinen eigenen Worten zuwider handelt.

15 (Sanh. 90 a.)

Drei(erlei) Häute gibt es: Fell, Leder und Diphthera.

(Schabb. 79=1, vgl. Gittia 22».)

Drei Dinge tat Mose aus eigenem Antriebe (in seiner Meinung),

und der Heilige stimmte ihm bei: Er fügte aus eigenem Ermessen
20 einen Tag hinzu ; er schied sich von seinem Weibe und er zerbrach

die (Gesetz-)Tafeln. (Schabb. 87».)

Wer drei Mahlzeiten am Sabbat hält, wird vor drei Heim-
suchungen bewahrt : Vor dem Leiden des Messias (n'^u;'73 bU5 ibnr;-:),

vor dem Höllengericht und vor dem Kriege von Gog und Magog^).

25 Vor dem Leiden des Messias : s. Maleach. 3 , 23 ; vor dem Höllen-

gericht: s. Zeph. 1, 15; vor dem Kriege von Gog und Magog:
S. Ezech. 38, 18. (Schabb. 118 a, vgl. Pesachim 118 a.)

Drei Eingänge hat das Gehinnom : Einen in der Wüste, einen

im Meer und einen in Jerusalem. Einen in der Wüste, denn es heißt

30 (Num. 16, 33): ,So stiegen sie und alles, was ihnen war, lebendig

in die Scheol" ; einen im Meer , denn es heißt (Jon. 2 , 3) : „Aus
dem Bauche der Scheol schrie ich um Hilfe, und du hörtest meine

Stimme"; einen in Jerusalem, denn es heißt (Jes. 31,9): „Spruch

des Ewigen, der sein Feuer in Zion und seinen Ofen in Jerusalem

35 hat". (Erubiu 19».)

Drei sehen nicht das Angesicht des Gehinnom. Diese sind

:

Drückende Armut und L^nterleibsschmerzen und Obrigkeit (ri'ci'n^))**).

Manche sagen: Auch der, welcher ein böses Weib hat. (Emb. 41 1^.)

1) Ausspruch des Abbahu, nach anderen Lehre einer Baraitha.

2) Lehre der Kabbanan. 3) Ausspruch des K. Chija bar Abba.

4) Ausspruch des R. Simeon b. Pazi im Namen des K. Josua ben Levi
im Namen Bar Kapparas.

5) Nach Raschi bedeutet ni^^ hier den Druck der Gläubiger, unter dem
der Schuldner seufzt. 6) Lehre der Kabbanan.
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Drei Dinge bringen den Menschen um sein Wissen {zry~ b;*,

um seinen Verstand) und um das Wissen seines Schöpfers. Diese

sind: Die NichtJuden (0''i:i) und ein böser Geist (Melancholie)

und drückende Armut (mi;y "^pinp-n)!). (Erub. 41 1>).

Drei können sterben , während sie erzählen : Der Unterleibs- 5

kranke, die Wöchnerin und der Wassersüchtige. (Erub, 41 b).

Dreien ist das Leben kein Leben. Diese sind: Wer auf den

Tisch seines Nächsten wartet ; wer in einem Söller wohnt ; und der,

über den sein Weib herrscht.

(Erub. 56
a, vgl. Beza 321^ und Aboth di R. Nathan 25, 9). 10

Dreierlei Stricke gibt es : Aus Binsen, aus Bast und aus Flachs.

Aus Binsen für die (rote) Kuh, wie gelehrt worden ist: Man band

sie mit einem Binsenstrick und legte sie auf die Holzschicht; aus

Bast für das des Ehebruchs verdächtige Weib (Sota) , wie gelehrt

worden ist: Darauf holt man einen Baststrick und bindet ihn über i5

ihre Brüste; aus Flachs zur Messung. (Erub. 58 a).

An drei Dingen wird ein Mensch erkannt: An seinem Becher

(1012:3) und an seinem Beutel (nO"'2^) und an seinem Zorn'-^).

Manche sagen : Auch an seinem Lachen (ipn'03)-).

(Erub. 651' ob.) 20

Zu drei Zeiten im Jahre erhob man (Geld) aus der Schatz-

kammer , nämlich einen halben Monat vor Pesach , einen halben

Monat vor Azereth (Schabuoth) und einen halben Monat vor dem
Laubhüttenfeste. (Schek. Iil, 1.)

In drei Kasten, jeden zu drei Sea, erhob man (das Geld) der 25

Schatzkammer. Dieselben waren beschrieben mit r|"bN, n^-'S, b"'}3"'5.

Nach R. Ismael waren sie griechisch beschrieben mit Alpha, Betha,

Gamla (Gamma). (Schek. iii, 2.),

Drei Dinge (Eigenschaften) werden vom babylonischen Quark-

brei ("baisn nmrra) gesagt: Er verstopft das Herz, macht die Augen so

blind und schwächt den Körper. Er verstopft das Herz wegen der

Molken (N^bm "^ni"'?: n"">r?3); macht die Augen blind wegen des

Salzes (jinb'TO Diti:?:) und schwächt den Körper wegen des Schimmels
(NIOINT Nn-^r^pip mUJ?3)^). (Pesach. 42a.)

Drei Dinge vermindern den Kot und richten die Natur (Ge- 35

stalt) auf und machen die Augen hell. Dieselben sind: Reines
Brot, fettes Fleisch und alter Wein^). Reines Brot aus Seramel-

1) Lehre der Habbanan.

2) Ausspruch dos K. Ihii. Im Deutschen liißt sich das Wortspiel allite-

rierend vielleicht so wiedergeben: Der Mensch wird erkannt an seinem Zechen,
an seinem Zahlen und an seinem Zürnen.

3) Lehre der Uabbanan.

4) Lehre der Rabbanan.
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mehl (Nn-'73n-, aeniöcdig), fettes Fleisch von einer Ziege (Nn'n"'Li:-) ^),

welche noch nicht geworfen hat (nncN übl) und alter Wein,

sehr alt. (Pesach, 42 a.)

Drei Dinge mehren den Kot (Mist) und krümmen die Statur

5 (Gestalt) und nehmen den 500. Teil des Augenlichtes des Menschen.

Diese sind es: Kleienbrot ("ü'^p rc) , frischer Rauschtrank und

frisches Grünkraut '^). (Pesach 42=».)

Drei Länder gibt es hinsichtlich der Fortführung (der Frucht

des Brachjahrs): Jehuda, das Land jenseits des Jordans und
10 Galiläa^). (Pesach. 52^.)

Drei Dinge stiegen im Gedanken (des Heiligen, geb. s. er!)

auf, sie zu verwirklichen (mN-i:3"'b, eig. sie zu schaffen), und wenn
sie nicht aufgestiegen wären , so wäre es recht gewesen , daß sie

aufgestiegen wären ; er (der Mensch) (sollte) betreffs des Toten (der

15 Leiche) (daran denken), daß er verwese, sodann daß er aus dem
Herzen in Vergessenheit komme und betreffs des Getreides, daß es

verfaule. Manche sagen : Auch betreffs der Münze , daß sie aus-

gehe'^). (Pesach. 54b.)

Drei Arbeiter dürfen am Vorabend des Pesachfestes arbeiten.

20 Diese sind : Schneider , Barbiere und Wäscher. Nach R. Jehuda

:

Auch Schuster. (Pesach. 55a, Mischna.)

Drei lasse man nicht durch die Mitte (zweier Personen) gehen,

und man gehe nicht durch ihre Mitte. Diese sind : der Hund, die

Dattelpalme und das Weib. Manche sagen : Auch das Schwein, und
25 manche sagen: Auch die Schlange^). Und wenn man sie durch

die Mitte hat gehen lassen, wie kann man es wieder gut machen ?

R. PajDpa hat gesagt: Man spreche einen Schriftvers, der mit Gott

beginnt, und einen, der mit Gott schließt, oder der mit „nicht"

beginnt und mit „nicht" schließt. (Pesach. lll-i.)

30 Drei Dinge verursachen Erblindung des Augenlichtes: Wer
sein Haupt (Haupthaar) trocken kämmt, wer Tröpfelndes trinkt

und wer die Schuhe anzieht, während die Füße noch naß sind*^).

(Pesach. 11 1^.)

Drei Dinge gebot R. Ismael Barrabbi Jose dem Rabbi (in be-

sä zug auf den Satz) : Bringe dir selbst keinen Fehler bei ') : Führe
keinen Prozeß mit dreien, denn einer kann dein Gegner sein (bra

"r^i) und zwei können als Zeugen auftreten; bestehe nicht auf

1) NnT'CSÄ kann aucli Geflügel bedeuten.

2) Lehre der Itabbanan.

3) S. Schabb. IX, 2.

4) Lehre der liabbanan.

5) Lelire der Kabbanan.

6) Ausspruch des R. Joseph.

7) Sinn: Verstümmle dich nicht.
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den Kauf, wenn du kein Geld hast; und wenn deine Frau ein

Tauchbad genommen bat, geselle dicb nicht zu ihr in dei' ersten

Nacht 1). (Pesach. 112 b.)

Drei Dinge gebot R. Jose Barrabbi Jebuda dem Rab : Gebe

des Nachts nicht allein aus; stelle dich nicht nackt vor eine Leuchte 5

und gehe nicht in ein neues Badehaus , weil es schadhaft werden
kann. (Wie lange? Nach R. Josua ben Levi zwölf Monate.) Und
stelle dich nicht nackt vor eine Leuchte , denn es ist gelehrt

worden : Wer nackt vor einer Leuchte steht, wird epileptisch, und
wer beim Lichte der Leuchte sein Lager bedient, wird epileptische lo

Kinder haben. (Pesach. 112i'.)

Drei Dinge sagte R. Jochanan im Namen der Leute von

Jerusalem: Wenn du zum Kriege ausziehst, so ziehe nicht zuerst

(an der Spitze) aus , sondern zuletzt , damit du zuerst einziehen

kannst; mache deinen Sabbat zu einem Wochentage (bin), damit 1

5

du nicht der Geschöpfe (Mitmenschen) bedarfst; und befasse dich

mit dem, dem die Stunde lächelt-). (Pesach. 113^.)

Drei Dinge sagte R. Josua ben Levi im Namen der Leute von
Jerusalem: Halte dich nicht zu viel auf Dächern^) auf wegen jener

Geschichte ^} ; ist deine Tochter mannbar geworden , so gib deinem 20

Sklaven die Freiheit und gib sie ihm ; sei auf der Hut mit deinem
Weibe hinsichtlich ihres ersten Verlobten^). (Pesach. 113b).

Drei erben die Welt, die da kommt. Diese sind: Wer im
Lande Israel wohnt; wer seine Kinder zum Thorastudium erzieht;

und wer über den Wein an den Sabbatausgängen die Habdala*') 25

spricht"). (Pesach. 113 a.)

Über drei ruft der Heilige, geb. s. erl, an jedem Tage öffent-

lich aus: Über einen Junggesellen, der in einer Großstadt wohnt
und nicht sündigt ; über einen Armen , der das Verlorne seinem

Besitzer zurückerstattet; und über einen Reichen, welcher seine so

Früchte in der Stille (nrriTn) verzehntet ^). , (Pesach. 113».)

Drei darf man nicht reizen. Diese sind : Einen kleinen Nicht-

juden, eine kleine (junge) Schlange und einen jungen Schüler (Ge-

lehrten). Was ist der Grund? Weil sie ihre Macht hinter ihren

Ohren haben. (Pesach. 113a.) 35

1) Rab sagt: Das gilt nach der Gesetzlehre nur von einer Menstruieren-
den, weil die offene Quelle noch nicht verstopft ist.

2) Dom das Glück hold ist.

3) m:i5:3, nicht m:5a in Gärten.

4) Gemeint ist die Geschichte Davids mit Bathseba 2 Sam. 11, 2 ft".

5) Als Grund wird teils Unzucht, teils Geld angegeben.

6) Don Unterscheidungssegen.

7) Ausspruch des R. Jochanan.

8) Ausspruch des R. Jochanan.
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Drei liebt der Heilige, geb. s. er I : Wer nicht zürnt (in Zorn

gerät); wer sich nicht berauscht; und wer sich nicht auf seine

Eigenschaften stellt (rm-;-;: Vj -'^7:y73)i). (Pesach. ii3i>).

Drei haßt der Heilige, geb. s. er!: Wer eins mit dem Munde
5 redet und eins mit dem Herzen -) ; wer Zeugnis für seinen Nächsten

ablegen kann und legt nicht für ihn Zeugnis ab ; und wer etwas

Schändliches an seinem Nächsten sieht und allein als Zeuge wider

ihn auftritt =^). (Pesach. 113b.)

Dreien ist das Leben kein Leben : Den Barmherzigen (Mit-

10 leidigen) , den Heißspornen (Jähzornigen) und den Trübsinnigen

{r^y-i'rx ^:"^:n). (Pesach. 113b.)

Drei hassen einander. Diese sind: Die Hunde, die Hähne und
die Chaberin. Manche sagen : Auch die Buhlerinnen , und manche
sagen : Auch die Jünger der Weisen in Babylon ^).

15 (Pesach. llSt).

Drei lieben einander. Diese sind: Die Proselyten, die Sklaven

und die Raben 5). (Pesach. 11313).

Drei Schätze verbarg Joseph in Ägypten : Einer wurde dem
Koraeh oifenbart und einer wurde dem Antoninus, Sohn des Severus,

20 oifenbart und einer ist noch für die Gerechten in der Zukunft

(bestimmt)*^). (Pesach. 119^, vgl. Sanh. HO-').

Drei Stimmen gehen von einem Ende der Welt bis an das

andere, und die Geschöpfe (Menschen) sind dazwischen und merken
es nicht. Dieselben sind: Der Tag, der Regen und die Seele in

25 der Stunde, wo sie (aus dem Körper) herausgeht^).

(Joma 20^ unt. , vgl. !Midr. Beresch. r.

Par. 6, 7; Sehern. Par. 5; Sam. Par. 9, 3).

Wenn drei auf dem Wege gehen, so gehe der Lehrer in der

Mitte, der größere (Obmann der Priesterwache) an seiner Rechten
30 und der kleinere zu seiner Linken. So finden wir es bei den drei

1) Sinn : Wer sich nicht halsstarrig auf sein Kecht versteift.

2) Sinn: Wer anders spricht als er denkt.

3) Als Beispiel wird auf Tobija verwiesen, der gesündigt hatte, was Sigud

bei R. Pappa zur Anzeige brachte. Als dieser ihn deshalb prügeln ließ , rief

er: Tobija hat gesündigt und Sigud wird (dafür) geprügelt.

4) Lehre der liabbanan.

5) Lehre der Kabbanan.

6) Ausspruch des R. Chama bar Chanina.

7) Lehre der Kabbanan. Manche zählen noch das Gebären hinzu, manche
noch den Ridja, d. i. den über den Regen gesetzten Engel, von dem Rabba
Taan. 25 1> folgendes erzählt: „Mir erschien jener Ridja; er glich einem Kalbe,
dessen Lippen (Maul) auseinandergerissen waren und er stand zwischen dem
unteren Thohom und dem oberen Thchom ; zu dem oberen Thehom sprach er:

Ergieße deine Wasser, zu dem unteren Thehom sprach er: Laß deine Wasser
hervorsprudeln". In dieser Vorstellung des Ridja sehen wir noch deutlich das
Bild von dem alten babylonischen Drachen Tiämat, mit dem Marduk kämpfte.



Wünsche, Die Zahlensivüchc in Talmud und Midrasch. 77

Dienstengeln, welche zu Abraham kamen: Michael ging in der

Mitte, Gabriel zu seiner Rechten und Rai^hael zu seiner Linken.

(Joma 37 a.)

Drei Kronen gibt es: Die Krone des Königtums, die Krone

des Priestertums und die Krone der Thora. Die Krone des König- 5

tums stellte der Tisch dar, von dem es heißt: „Ein goldener Kranz

ringsum". Die Krone des Priestertums stellte der Altar dar, von

dem es heißt: „Ein goldener Kranz ringsum". Die Krone der

Thora stellte die (Bundes-)Lade dar, von der es heißt: „Ein goldener

Kranz ringsum". (Joma, 72 vgl. Pirke Aboth IV, 13; Midr. 10

Schein, r. Par. 34; Bammidb. r. Par. 4 u. 14;

Kohel. r. Par. 7; Midr. Sam. Par. 23, 3;

Tanchuma bnp^l Zeich. 8; Aboth di K.

Nathan 41, 1; Jalk. zu Kohel. Kr. 973.)

In drei Dingen sind Liebeserweise größer als Almosen. Almosen i5

(leistet man) nur mit seinem Gelde, Liebeserweise aber sowohl mit

seinem Körper als mit seinem Gelde ; Almosen beziehen sich nur

auf die Armen, Liebeserweise aber sowohl auf die Armen wie auf

die Reichen; Almosen beziehen sich nur auf die Lebendigen, Liebes-

erweise aber sowohl auf die Lebendigen als auf die Toten i). 20

(Sukk. 49 b)

Wenn nicht folgende drei Schriftstellen wären, die Füße der

Feinde Israels (d. i. die Israeliten selbst) würden wankend geworden

sein. Die eine, denn es heißt (Mich. 4, 6): „Daß ich Böses ver-

ursacht hatte"; die andere, denn es heißt (Jer. 18, 6): „Siehe, wie 25

Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr" usw.; die dritte, denn

es heißt (Ezech. 36, 26): „Und ich entferne das Herz von Stein

aus eurem Fleische und gebe euch ein Herz von Fleisch". Nach

R. Pappa gehört noch dieser Vers (Ezech. 36, 27) dazu: „Und meinen

Geist gebe ich in euch" usw.-j (Sukk. 52 1.), 30

Di-ei Starke gibt es : Israel unter den Völkern, der Hund unter

den wilden Tieren und der Hahn unter dem Geflügel^). Manche
zählen noch die Ziege unter dem Kleinvieh , andere den Kaper-

baura unter den Bäumen hinzu '^). (Beza 25^.)

Dreien ist ihr Leben kein Leben. Diese sind : Wer auf den 35

Tisch seines Nächsten schauen muß; der, über den sein AVeib

herrscht; und der, über dessen Körper Leiden herrschen. Manche

sagen: Auch der, der nur ein Hemd hat^).

(Beza 32b, vgl. oben Erub. 56».)

Drei Klassen gibt es am Tage des Gerichts: Eine der voll- 40

koramenen Gerechten, eine der vollkommenen Frevler und eine der

1) Lehre der liabbanan.

2) Ausspruch des R. Jochanan.

3) Ausspruch des R. Siineoii bon Lukas.

4i Lehre der Rabbanan.
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Mittelmäßigen. Die vollkommenen Gerechten werden sofort auf-

geschrieben und gesiegelt zum ewigen Leben, die vollkommenen

Frevler werden sofort aufgeschrieben und gesiegelt für das Gehinnom

s. Dan. 12, 2. Die Mittelmäßigen dagegen fahren zum Gehinnom

5 hinab und drängen sich i) und steigen wieder herauf s. Zach. 13, 9-).

(Roseh. hascl). 16b u. 17'').

Drei Bücher sind am Neujahrsfeste aufgeschlagen : Eins für

die vollkommenen Frevler , eins für die vollkommenen Gerechten

und eins für die Mittelmäßigen. Die vollkommenen Gerechten

10 werden sofort aufgeschrieben und gesiegelt zum Leben ; die voll-

kommenen Frevler werden sofort aufgeschrieben und gesiegelt zum
Tode ; die Mittelmäßigen dagegen bleiben in der Schwebe und

stehen vom Neujahrstage bis zum Versöhnungstage ; verdienen sie

es, so werden sie aufgeschrieben zum Leben, verdienen sie es nicht,

15 so werden sie aufgeschrieben zum Tode-^). (Roseh. hasch. 16 b.)

Drei Schlüssel sind in der Hand des Heiligen, geb. s. er!,

welche keinem Boten überliefert worden sind: Der Schlüssel zum
Regen, s. Deut. 28, 12; der Schlüssel zum Mutterleib, s. Gen. 30, 22;

und der Schlüssel zur Wiederbelebung der Toten (zum Grabe),

20 s. Ezech. 37, 12. Im Abendlande (Palästina) zählt man noch hinzu

den Schlüssel zur Nahrung, s. Ps. 145, IG"*).

(Taan. 2^^, vgl. Sanh. 73 -i; Midr. Beresch. r. Par 73;

Midr. Debar. r. Par. 7; Midr. Tehill. zu Ps. 78.)

Drei verlangten auf ungeziemende Weise, zweien wurde ge-

25 ziemend (nach Wunsch) gewährt, einem aber wurde nicht geziemend

(nach AVunsch) gewährt. Diese sind: Eliezer, der Knecht Abrahams

(s. Gen. 24, 14), Saul, der Sohn des Kisch (s. 1 Sam. 17, 25), und

Jephtha, der Gileaditer-'') (s. Jud. 11, 31). (Taan. l^).

Drei gute Verweser sind für Isi-ael erstanden. Diese sind:

30 Mose, Aharon und Mirjam, und durch sie wurden drei gute Gaben
verliehen, und diese sind: Der Brunnen, die Wolke und das Manna.

Der Brunnen im Verdienste Mirjams , die Wolke im Verdienste

Ahai-ons und das Manna im Verdienste Moses. Als Mirjam starb,

verschwand der Brunnen, s. Num. 20, 1 u. 2, als Aharon starb, ver-

35 schwand die Wolke, s. das. 21, 1 und als Mose starb, verschwanden

alle, S. Sach. 11, 8. (Taan. 9 a, vgl. Midr. Seliir. hasch, r. zu 4, 5.)

1) Raschi erklärt j'ElTrlt'JOT durch a^DIlSl D-^prilT, sie schreien und
weinen.

2) I^ehre der Schule Scliammais. Vgl, Neue Pesikta und meine Über-

setzung in: Aus Israels Lehrhalleu V, 2, S. 66.

3) Ausspruch des R. Keruspedai im Namen des R. Jochanan. R. Abin
nimmt den Beweis dafür aus Ps. 69, 29, R. Nachman bar Jizchak aus Ex. 32, 32.

Vgl. Neue Pesikta bei Jellinek, Bet ha-Midraseh und meine Übersetzung in:

Aus Israels Lehrhallen V, 2 S. 65.

4) Ausspruch des R. Tanchuma im Namen des R. Bibi.

5) Ausspruch des R. Samuel bar Nachmani im Namen dos R. Jonathan.
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Aus drei Ursachen kommt Regen herab: Wegon des Landes

Israel , wegen der Liebeserweise und wegen der Leiden. Alles

dreies ergibt sich aus Hi. 37, 13. (j. Taan. III, 3.)

Dreier wegen ist die Sonne später untei-gegangen , nämlich

wegen Mose, Josua und Nikodemos ben Gurion^). (Taan. 20») 5

Zu drei Zeiten des Tages erheben die Priester ihre Hände (um

das Volk zu segnen) in jedem Gebete, bisweilen auch zu vier: im

Morgen-, Musaioh-(Zusatz-)j Vesper- und Torschlußgebet, nämlich an

Fasttagen, an Fasttagen der Standmänner und am Versöhnungstage.

(Taan. 26 a, Kap. IV, 1.; 10

Drei Könige regierten über das Himmelsgewölbe ("D'^Dü) -). Diese

sind: Achab, s. 1 Reg. 18, 10; Achaschverosch, s. Esth. 1, 1; und

Nebukadnezar, s. Jes. 27, 8 ^). (Megilla 1 1 a.)

Drei Dienstengel gesellten sich in jener Stunde zu ihr (Esther,

als sie sich in den inneren Vorhof des königlichen Palastes stellte) : 15

einer hob ihren Hals in die Höhe, einer zog den Faden der Liebe

über sie und einer dehnte das Szepter aus''). (Megilla in'j.)

Drei Dinge sind in bezug auf die Nägel gesagt worden: Wer
sie begräbt ist ein Gerechter, wer sie verbrennt, ein Frommer, wer

sie fortwirft, ein Frevler. (Moed kat. iHa_ vgl. Nidd. \i^.) 20

Drei Bitten habe ich an den Himmel gerichtet, zwei sind mir

gewährt, eine aber ist mir nicht gewährt worden. Diese sind : Die

Weisheit des Rab Huna und der Reichtum des Rab Chisda ist mir

gewährt worden, aber die Demut des Rabba bar Rab Huna ist mir

nicht gewährt worden ''). (Moed Kat. 28 a.) 25

Über Drei weint der Heilige, geb. s. er!, an jedem Tage: Über

einen, dem es möglich ist, sich mit der Thora zu beschäftigen und
er beschäftigt sich nicht (damit); über einen, dem es nicht möglich

ist, sich mit der Thora zu beschältigen und er beschäftigt sich

(damit); über einen Gemeindevorsteher, der sich hochmütig gegen 30

die Gemeinde ("^ila^n b"') benimmt^). (Chagig. 51j.)

Drei Vorschriften sind den Israeliten befohlen worden, wenn
sie zum Feste hinaufzogen : Das Erscheinen '), das Festopfer und die

Festfreude. (Chag. (j'\)

1) Lehre der Rabbanan. In bezug auf Mose wird es durch einen Analogie-

schluß des Wortes 5nN s. Deut. 2 , 25 und Jos. 3 , 7 bewiesen , in Bezug auf

Josua s. Jos. 10, 13.

2) d. i. über die ganze Welt. 3) Lehre der Ilabbanan.

4) Ausspruch des U. Jochanan.

5) Ausspruch Kabas.

6) Lehre der Rabbanan.

7) JT'N'n, vollständig: ri~T''13 ü'^lZ """J^"", eigentlich das Sehen des

Gottesgesichtes in der Tempelhalle, dann allgemein: das Erscheinen im Tempel,
s. Chagiga 1, 1 (2 a f.) und Beza 7 a.
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Drei hielten Vorträge (vor ihren Lehrern): R. Josua hielt einen

Vortrag vor Rabban Jochanan bar Zakkai; R. 'Akiba hielt einen

Vortrag vor R. Josua ; Chananja ben Chakinai hielt einen Vortrag

vor R. 'Akiba. (Chag. 14''.)

5 Wer drei Dinge betrachtet, dessen Augen werden stumpf (blind):

Den (Regen-)Bogen, den Fürsten (Nasi) und die Priester^).

(Chagiga 16 a.)

Drei Weiber dürfen durch Anwendung von Werg (^^rrn) (zur

Verhütung der Schwangerschaft) den Beischlaf vollziehen : Ein Kind

]o(":üp)-), eine Schwangere (mm^'i:) und eine Stillende (np"':7o)^).

(Jebam. V2^.)

Drei gute Gaben (Eigenschaften) hat der Heilige, geb. s. erl,

den Israeliten verliehen : Sie sind barmherzig, schamhaft und üben

Liebeserweise (d. i. sie sind wohltätig). Nach der Lesart im Talmud
15 lautet der Spruch : Drei Zeichen gibt es an dieser Nation (sc. Israel)

:

Sie sind barmherzig, schamhaft und üben Liebeserweise. Dabei wird

verwiesen auf Deut. 13, 18; Ex. 20, 17 und Gen. 18, 19.

(Jebam. 79a, vgl. Nedar. 20; j. Kiddusch. IV, 1;

Bammidb. r. Par. 8 ; Debar. r. Par. 3 ; Jalk. zu Gen.

20 Nr. 8 Ende, zu Deut. Kr. 848 u. 889, zu Samuel
Nr. 154,zuJerem. Nr. QT'^jMidr. Tehill. zu Ps 1,2.)

Fliehe vor drei Dingen und an drei hänge (schließe) dich. Fliehe

vor der Empfangnahme an vertrauter Güter, vor Eheverweigerung

und vor Bürgschaftleistung zwischen einem Menschen und seinem

25 Nächsten. Hänge (halte) dich an die Chaliza^), die Lösung von

Gelübden J) und die Friedensstiftung zwischen einem Menschen und

seinem Nächsten **). (Jebam. 109, vgl. Jer. Jebam. XIII, 1; Berescli.

r. 93 Anf. und' Jalk. zu Gen. Nr. 150.)

In der Stunde, wo ein Gerechter von der Welt scheidet, gehen

30 drei Scharen Dienstengel ihm entgegen; die eine spricht zu ihm

(Jes. 57, 2): „Er kommt in Frieden *, die andere spricht zu ihm:

„Der in seiner Redlichkeit Wandelnde'', die dritte spricht zu ihm:

„Er geht zum Frieden, sie ruhen auf ihren Lagern *•.

(Kethub. 104».)

\) Ausspruch des R. Jehuda Barabbi Nachmani, des Dolmetschers des

Eesch Lakisch.

2) d. i. ein Mädchen unter 12 Jahren.

3) Lehre des K. Bibi von I{. Gamliel.

4) Siehe Jebam. 101 a. Es ist besser, der Levir läßt sich von seiner

Schwägerin den Schuh ausziehen, als sie ohne Liebe und Neigung zu heiraten.

Denn ein Kind, das aus solcher unnatürlichen Ehe hervorgeht, ist als Bastard

zu betrachten.

5) Nach K. Nathan ist der, welcher ein Gelübde tut, zu betrachten als

hätte er eine Anhöhe zur Zeit, wo sie verboten, erbaut, und wer ein Gelübde
hält, so, als hätte er ein Opfer gebracht.

6) Ausspruch des K. Chaniua.
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In der Stunde, wo ein Frevler von der Welt scheidet, kommen
drei Scharen Würgengel ihm entgegen; die eine spricht zu ihm

(Jes. 48, 22): „Kein Friede, spricht der Ewige, den Frevlern", die

andere spricht zu ihm (das. 50, 11): „In Leiden soll er darnieder-

liegen", die dritte spricht zu ihm (Ezech. 32 , 19): „Sinke hinab 5

und liege bei den Unbeschnittenen ". (Kethub. 1,04 a.)

Drei Länder gelten für die Heimführung (Ehe) als verschieden

:

Jehuda, das Land jenseits des Jordans und Galiläa.

(Mischna Kethub. 13,10, fol. 110a unten.)

Was wollen jene drei Schwüre (Cant. 2 , 7) bedeuten? Der lo

eine, daß die Israeliten nicht mit Gewalt heraufziehen sollen, der

andere , daß der Heilige
,
geb. s. er

!
, die Israeliten schwören ließ,

daß sie sich niemals gegen die Völker der Welt empören wollen,

und der dritte, daß der Heilige, geb. s. er!, die Völker der Welt

schwören ließ, daß sie die Israeliten nicht zu sehr knechten wollen^). 15

(Kethub. 111 a.)

Drei Dinge sagte ß. Eleazar ben Parta vor den Weisen und

sie nahmen seine Worte an (hielten sie aufrecht) : Eine Stadt, welche

(von einem Heere) umzingelt wird, ein Schiff, welches (vom Sturme)

im Meere umhergetrieben wird, und der, welchen man hinausführt, 20

um gerichtet zu werden — von allen wird angenommen , daß sie

auch leben. (Gittin 28 1\)

Drei Dinge verzehren die Kraft des Menschen. Diese sind:

Furcht, Weg (Reise) und Schuld. Furcht, wie es heißt (Ps. 38, 11)

„Mein Herz ist ruhelos, mich verläßt meine Kraft"; Weg, wie es 25

heißt (das. 102, 24): „Er hat gebeugt auf dem Wege meine Kraft"
;

Schuld, wie es heißt (das. 31 , 11): „Es sinkt in meiner Schuld

meine Kraft". (Gittin 70 a.)

Drei Dinge schwächen den Körper des Menschen , nämlich

stehend zu essen, stehend zu trinken und stehend sein Bett zu be- so

dienen (den Beischlaf auszuüben). (Gittin 70 a.)

Das Weib wird auf dreierlei Weise (eig. auf drei Wegen) (als

Ehefrau) erworben und es erwirbt seine Selbständigkeit auf zweierlei

Weise. Erworben wird es durch Geld (r)D~l), durch Vertrag ("iL:'!::!)

und durch Beiwohnung. Und es erwirbt seine Selbständigkeit durch 35

Scheidebrief (ur.s) und den Tod ihres Eheherrn.

(Kidd. Mischna 1, 1. 2 a.)

Drei Befehle (Verhängnisse) ließ er (Pharao) ergehen. Zuerst:

ist es ein Sohn, so tötet ihn, darauf: jeden neugeborenen Sohn sollt

ihr in den Fluß werfen, endlich verhängte er auch über sein Volk. 40

(Sota 12 a.)

Drei Dinge müssen gesehen werden : Der Staub von dem des

Ehebruchs verdächtigen Weibe, die Asche von der roten Kuh und

1) Ausspruch des R. Jose bar Chanina.

Zeitsclirift der D. M. G. Bd. liXV.
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der Speichel von der Jebama. Im Namen des R. Ismael ist gesagt

worden : Auch das Blut von dem (beim Opfer des Aussätzigen

dargebrachten) Vogel. (Sota 16^.)

Drei Dinge hat mir Seira von den Bewohnern Jerusalems er-

5 zählt, nämlich, daß ein Mann seinem Weibe, selbst nachdem er sie

verwarnt (und sie sich trotzdem wieder mit einem Manne verborgen

hat), verzeihen kann ; ferner daß der oberste Gerichtshof dem sich

widersetzenden Gelehrten verzeihen kann ; endlich , daß die Eltern

dem ungehorsamen und widerspenstigen Sohne verzeihen können^).

10 (Sota 25 a.)

Drei Arten (Denk-)Steine sind : eine Art, welche Mose im Lande

Moab errichtete, s. Deut. 1, 5; die andere Art, die Josua im Jordan

errichtete, s. Jos. 4, 9 ; und die dritte Art, welche er in Gilgal er-

richtete, S. das. 4, 20. (Sota 35 b.)

15 Drei (Arten von) Anmut gibt es : Die Anmut eines Oi'tes bei

seinen Bewohnern, die Anmut des Weibes bei ihrem Eheherrn und
die Anmut eines Kaufes bei seinem Käufer-). (Sota 47a.)

Drei Krankheiten hat Elisa durchgemacht : eine , weil er die

Bären auf die Kinder hetzte , eine , weil er Gechazi mit beiden

20 Händen zurückstieß, und eine, woran er starb, wie es heißt (1 Reg.

13, 14): flünd Elisa erkrankte an einer Krankheit, an der er starb*".

(Sota 47 a)

Drei Gunsterweisungen gibt es: Die Gunst Gottes gegen seine

Bewohner, die Gunst des Weibes gegen ihren Eheherrn und die

25 Gunst des Käufers gegen seinen Kauf^).

(Sota 47 a, vgl. Jalk. zu Reg. Nr. 225.)

Drei Hauptschädigungen (mnN) sind vom Ochs gesagt : Das

Hörn, der Zahn und der Fuß. (Baba kamma. 2''.)

In drei Fällen wird die Melioration geschätzt und in Geld

30 ausgezahlt. Diese sind: Bei der Auszahlung des Erstgeborenen (an

die Brüder), des Gläubigers an den Käufer und des Gläubigei'S an

die Weisen. (Baba kamma. 95 b.)

Vor Dreien wird der Vorhang nicht verschlossen : Vor Über-

vorteilung, Raub und Götzendienst*). Vor Übervorteilung, wie

35 es heißt (Jerem. 6 , 7) : „In seiner Hand ist ein Senkblei ("jIN)"

;

vor Raub , wie es heißt (Jerem. 6,7): „Gewalttat und Raub ver-

nimmt man in ihr vor meinem Angesicht"; vor Götzendienst, wie

es heißt (Jes. 65, 3): „Dem Volke, das mich kränkt in das An-
• gesiebt beständig, die opfern in den Gärten und räuchern auf den

40 Ziegeln". (Baba mez. 59* vgl. Jalk. zu Jes. Nr. 369,

zu Jerem. Nr. 276 , zu .Vmos Nr. 546).

1) Ausspruch des R. Josia.

2) Sinn : Jeder hält seinen Wohnort, sein Weib und sein Besitztum für das

Anmutigste. 3) Ausspruch des R. Jochanan. 4) Ausspruch des R. Abbahu.
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Drei schreien und werden nicht ei-hört. Diese sind : Wer Geld

hat und es ohne Zeugen verleiht, wer sich selbst einen Herrn er-

kauft, und der, über den sein Weib herrscht^).

(Baba mez. Tot», vgl. Jalk. zu Ex. Nr.

350, zu Lev. Nr. 609, zu Ps. Nr. 716.) 5

Drei Demütige (Bescheidene, T^rniir) sind: mein
,
Vater "^),

die Söhne Betheras^) und Jonathan, der Sohn Sauls ^) '^j.

(Baba mez. 84 '^ und 85».)

Zum Lohne für drei (Dinge bei Abraham) waren sie (die

Israeliten) würdig dreier (Dinge) : Zum Lohne für Butter und lo

Milch waren sie würdig des Manna; zum Lohne dafür, daß er vor

ihnen (Gott und den Engeln) stand , waren sie würdig , daß die

Wolke stand; und zum Lohne dafür, (daß er sprach:) Man nehme

doch ein wenig Wasser, waren sie würdig des Brunnens der Mirjam^).

(Baba mez. 86 b.) ^5

Über Drei hatte der böse Trieb (y'in lit^) keine Gewalt. Diese

sind : Abraham , Isaak und Jakob , denn es heißt bei ihnen : „b^n

bD b^'o, mit allem, von allem und alles". Manche sagen: Auch

David, denn es heißt (Ps. 109, 22): „Und mein Plerz ist in meineni

Innern erschlagen" "'). (Baba batra 17a.) 20

Dreien hat der Heilige, geb. s. er !, schon in dieser Welt einen

Vorgeschmack von der Welt, die da kommt, gegeben^). Diese sind:

Abraham , Isaak und Jakob. Von Abraham heißt es (Gen. 24, 1)

:

,b33, mit allem"; von Isaak heißt es (das. 27, 33): ,Und ich aß

von allem (boTo)"; und von Jakob heißt es (das. 33, 11): ,Und ich 25

habe alles (b^)"^). (Baba batra 16 b u. 17».)

Drei werden nach dem Namen des Heiligen, geb. s. er!, be-

nannt. Diese sind: Die Gerechten, s. Jes. 43,7; der Messias, s.

Jer. 23, 6; und Jerusalem, s. Ezech. 48, 35 1°). (Baba batra 75b.) •

Diese drei Dinge haben unsere Rabbinen als Halacha fest- 30

gesetzt, jedoch ohne Begründung: Das eine ist das, was wir gesagt

haben (daß der Sohn Besitzer des Hauses sei, auch wenn der Vater

es ihm nicht ausdrücklich geschenkt hat); das andere ist das, was

1) Lehre der liabbanan.

2) Nämlich K. Simeon ben Gamliel.

3) Weil sie überzeugt waren, daß Hillel bedeutender war als sie, und sie

ihn deshalb zum Nasi erhoben, während sie auf die Würde verzichteten.

4) Wegen seines Wortes an David 1 Sam. 23, 17.

5) Ausspruch Rabbis.

6) Ausspruch des R. Chama Bar Rabbi Chanina. Ebenso wurde in der

Schule des R. Ismael gelehrt.

7) Lehre der Rabbanan.

8) Eigentlich: Er hat sie eine Ähnlichkeit von der zukünftigen Welt
schmecken lassen.

9) Lehre der Rabbanan.

10) Ausspruch des R. Jochanan.
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R. Jehuda im Namen Samuels gesagt hat, daß, wenn jemand alle

seine Güter seinem Weibe verschi-ieben hat, er sie nur als Vormund
(Epitropos) eingesetzt habe ; und das dritte ist das, was Rab gesagt

hat : Ich habe bei dir eine Mine
,

gib sie dem und dem , so habe

5 dieser sie dadurch, daß alle drei zusammenstehen, erworben.

(Baba batra 144a vgl. Gittin 14a.)

Drei Dinge befahl Achithophel seineu Kindern: Lasset euch

nicht in Streitigkeiten ein, empört euch nicht gegen die Regierung

des Hauses Davids, und wenn der Fasttag von Schabuoth heiter ist,

10 so säet Weizen. (Baba batra 147 a.)

Von drei Sünden (Übertretungen) wird kein Mensch an jedem

Tage gerettet ^). Von dem Nachsinnen über eine Sünde, von Neben-

gedanken beim Gebet und von der Verleumdung.

(Baba batra 164^.)

15 Drei Tage vor den Festen der Götzendiener und drei Tage

nachher ist es verboten , mit ihnen Handel zu treiben , ihnen zu

leihen und von ihnen zu leihen, ihnen Zahlung zu leisten und von

ihnen Zahlung zu nehmen. (Aboda zara la, Mischna I, 1.)

Drei Weinsorten gibt es, bei denen kein Offensein ('^ib"'5) statt-

20 findet. Diese sind : Der scharfe (herbe) , der bittere und der süße.

Der scharfe, welcher den Schlauch sprengt; der bittere, der Kräuter-

wein; der süße, der ganz süße-). (Aboda zar. 30 a.)

Drei Arten Gift gibt es: Das einer jungen (Schlange) sinkt

hinab, das einer mitteljährigen zerschlägt sich und das einer alten

25 schwimmt oben auf-^). (Abod. zar. 30^1.)

Bei dreien nimmt, je älter sie werden, ihre Stärke zu. Diese

sind: Der Fisch, die Schlange und das Schwein. (Abod. zar. 31^.)

Dreierlei Weine gibt es: Libationswein, seine Nutznießung ist

verboten , weil er eine hochgradige (schwere) Verunreinigung im
30 Quantum einer Olive bewirkt; gewöhnlicher Wein, seine Nutz-

nießung ist verboten , weil er Verunreinigung der Getränke im
Quantum eines Viertelloges bewirkt ; Wein eines NichtJuden, er ist

verboten zum Trinken, seine Nutznießung ist erlaubt.

(Abod. zar. 30^ und 31 a.)

35 Dreieiiei Häuser gibt es: Ist das Haus von Anfang an für

den Götzendienst erbaut worden, siehe, so ist es verboten ; hat man
es für den Götzendienst mit Kalk überzogen und verschalt und er-

neuert
, so nehme man das fort , was man erneuert hat ; hat man

da einen Götzen hingestellt und wieder entfernt, so ist es erlaubt.

40 (Aboda zara 47^, Mischna.)

1) Sinn: Er ist vor ihnen nicbt geschützt.

2) Ausspruch des B. Josua ben Levi.

3) Ausspruch des Kab Saphra.
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Dreierlei Steine gibt es: Hat man den Stein von Anfang an

für das Götzengestell ausgehauen , siehe , so ist er verboten ; hat

man ihn für den Götzen mit Kalk überzogen und verschalt , so

nehme man das fort, was man überzogen und verschalt hat, und er

ist erlaubt; hat man dai'auf einen Götzen hingestellt und wieder 5

entfernt, siehe, so ist er erlaubt. (Aboda zara 47 1», Mischna.)

Drei Ascheras gibt es. Diese sind : Hat man ihn (den Baum)
von Anfang für den Götzendienst gepflanzt , siehe , so ist er ver-

boten; hat man ihn für den Götzendienst beschnitten und behauen

und er hat darauf (neue Schößlinge) getrieben, so nehme man das lo

fort, was er getrieben ; hat man unter ihn einen Götzen hingestellt

und wieder fortgenommen, siehe, so ist er erlaubt.

(Aboda zara 48 ^, Mischna.)

Drei sind, deren sich die Leidenschaft (pi^"^) bemächtigte, und
sie beschwuren: Joseph, s. Gen. 39, 9; David, s. 1 Sam. 26, 10; und i5

Boas S. Ruth 3, 13 i)
(Sanhedr. 20, vgl. Midr. Wajikra
r. Par. 23 und Ruth r. Par. 6.)

Drei Gebote wurden den Israeliten beim Einzüge in das Land
Israel gegeben : Sie sollten sich einen König einsetzen , sie sollten

den Samen Amaleks vertilgen , und sie sollten sich den Tempel 20

(eigentlich das Haus) bauen "-). (Sanh. 20 1\)

Drei Namen hat der Ochsenstachel: "ia'm, y"T^'?3, TTob'n. Er
heißt T?ob70, weil er die Kuh pflügen lehrt, damit sie ihrem Be-

sitzer Leben gebe; ynn'jo, weil er die Kuh Verstand (ryi) lehrt;

p"n, weil er die Kuh Einsicht (ni'^n) lehrt. 25

(Jer. Sanhedr. X, 28» mit., vgl. Midr. Wajikra r. Par. 29, 8.)

Drei Namen hat er (Gabriel) : Piskon (•|ipo"'E), Itmon (iTil^j-N)

und Sigron ("ii-s-^c) ; Piskon , weil er Worte gegen oben, ausstieß

(pDiE'iT) , Itmon , weil er die Sünden Israels zurückhält (cmN"c),
Sigron , weil er zuschließt (-i5iou:) die Himmelspforte , und es ist 30

niemand, der öffnet 2). (Sanh. 44 1.)

Drei Ausrottungen (mn-'-iD) stehen beim Götzendienst^). Die
eine Ausrottung geht auf das Dienen in gewöhnlicher Weise (so

wie es die Götzenpriester vorschreiben), die zweite Ausi'ottung auf
das Dienen in ungewöhnlicher Weise, und die dritte bezieht sich 35

auf den Moloch &). (Sanhedr. 64b.)

Drei sterben durch die Hände des Menschen**) und drei sterben
durch die Hände des Himmels (Gottes). Wer das prophezeit, was

1) Ausspruch des K. Jose. 2) Nach einer Baraitlui Ausspruch dos 1{. Jose.

3) Ausspruch des R. Jose b. Chanina.

4) Ausspruch des R. Jose bar Chaiiina. Sinn : Dreimal kommt das Wort
rrnD, ausrotten, beim G. vor.

5) Wenn ein Vater seinen Sohn dem Molocli überliefert.

6) Durch den irdischen Gerichtshof.
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er nicht gehört und wer das , was ihm nicht gesagt worden , und
wer im Namen eines Götzen prophezeit^), stirbt durch die Hände
des Menschen ; wer seine Prophetie unterdrückt, wer zu den Worten
des Propheten hinzufügt und wer seine eigenen Worte übertritt,

5 stirbt durch die Hände des Himmels-). (Sanhedr. 89 ab.)

Drei kommen unverhofft. Diese sind: Der Messias, ein Fund
und ein Skorpion. (Sanh. 97 a, vgl. Jalk. zu Deut. Nr. 946.)

Drei sterben durch die Hand des Menschen ^) : Wer etwas weissagt,

was er nicht gehört hat*), und wer etwas, was ihm nicht aufgetragen

10 (gesagt) worden ist -5), und wer im Namen eines Götzen weissagt^).

(Sanh. 89 ab.)

Drei Könige und vier Idioten (Gemeine) haben keinen Anteil

an der zukünftigen Welt. Die drei Könige sind : Jerobeam, Achab
(s. 1 Reg. 16, 31) und Manasse (s. Jes. 35, 1). Die vier Gemeinen sind:

15 Bileam, Doeg, Achitophel und Gechazi.

(Sauhedr. 90 ab u. 105», vgl. j. Sanh.

X, 2 und Aboth di R. Nathan 36, 7.)

Drei waren bei dem Ratschluß (daß sich Daniel von Babylon

fortbegeben sollte) beteiligt, nämlich der Heilige, geb. s. er!, Daniel

20 und Nebukadnezar. Der Heilige, geb. sei er !, dachte : Er (Daniel)

sollte von hinnen gehen, damit man nicht sage, sie (Chananja,

Mischael und Azai-ja) seien seines Verdienstes wegen gerettet worden;

Daniel dachte, ich will von hinnen gehen, damit nicht an mir be-

stätigt wird (Dan. 7 , 25) : „Die Bilder ihrer Götter sollt ihr mit
25 Feuer verbrennen" ; Nebukadnezar dachte : Daniel soll von hinnen

gehen , damit man nicht sage : Ich habe meinen Gott mit Feuer

verbrannt. (Sanhedr. 93 a.)

Dreien sprang die Erde entgegen '') : Eliezer, dem Knechte Abra-

hams, s. Gen. 24, 42; Jakob, unserm Vater, s. das. 28, 10. 11; und
30 Abisai ben Zerujah, s. 2 Sam. 21, 17^). (Sanh. 95a.)

Drei sind mit Verschlagenheit gekommen : Kain , Esau und
Manasse. Kain, s. Gen. 4, 13. Er sprach nämlich vor ihm (Gott):

Herr der Welt! ist meine Sünde größer als die der 60 Myriaden, die

dereinst vor dir sündigen werden, und denen du verzeihst? Esau,

35 s. das. 27, 38. Manasse rief im Anfange viele Götter an, schließ-

lich erst rief er den Gott seiner Väter an"). (Sanh. 101 b.)

1) Dasselbe Los trifl't auch den Propheten , der seiner eigenen Prophetie
zuwiderliandelt, z. B. Edo, s. 1 lieg. 13, 9—24.

2) Lehre der Rabbanan. 3) d. i. durch den Gerichtshof.

4) Wie Zedekia ben Kenaan, s. 1 Reg. 22, 11.

5) Wie Chananja ben Assur, s. Jer. 49, 35.

6) Wie die Propheten des Baal.

7) d. i. der Weg verkürzte sieh ihnen. 8) Lehre der Rabbanan.
9) Lehre der Rabbanan. — Manasse wollte durch sein Verhalten Gott heraus-

fordern, sich gegenüber den falschen Göttern als den wahren Gott zu erweisen.
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Drei haben geblickt, haben aber nichts gesehen. Diese sind

:

Nebat, Achitophel und die Astrologen Pharaos. Nebat sah Feuer

aus seinem Zeugungsgliede ^) kommen , darum dachte er , er wüx-de

König werden , es geschah aber nicht so , sondern Jerobeam , der

von ihm geboren war. Achitophel sah Aussatz aus seinem Zeugungs- 5

gliede blühen, darum dachte er, er würde König werden, es geschah

aber nicht so, sondern es hatte Bathscheba (seine Enkelin) bedeutet,

von welcher Salomo geboren ward. Pharaos Astrologen , denn R.

Chama bar Chanina hat gesagt: Was heißt das, was geschrieben

steht (Num. 20, 15): „Dies sind die Haderwasser"? Antwort: Diese lo

sind es , die Pharaos Astrologen gesehen hatten. Sie irrten sich

aber und sahen , daß Israels Helfer würde mit Wasser geschlagen

werden. Darum sprach Pharao (Ex. 1, 21): „Jeden Sohn, der ge-

boren wird, sollt ihr in den Fluß werfen''. Sie wußten aber nicht,

daß er würde der Haderwasser wegen geschlagen werden. is

(Sanh. 101 1\)

Drei Würgengel gesellten sich zu Doeg: Einer, der ihn sein

Erlerntes vergessen ließ, einer, der seine Seele verbrannte, und

einer , der seine Asche in die Versammlungs- und Lehrhäuser ver-

streute. (Sanh. 106 1».) 20

Drei (Quellen) sind (von der Sintflut) übrig geblieben: Der

Riß von Gedor, die warmen Quellen von Tiberias und die große

Quelle zu Biram. (Sanh. lOSi^.)

Drei vollzogen die Begattung in der Arche und sie alle wurden
geschlagen (bestraft): Der Hund, der Rabe und Cham. 25

(Sanh. 108 b.)

Drei Städte sonderte Mose jenseits des Jordans aus, und ihnen

entsprechend sonderte Josua ebensoviele im Lande Kanaan aus und
sie lagen einander gegenüber gleich den Reihen des Weinbergs.,

(Makk. 9 b.) 30

Drei Irrungen wird einst der Fürst von Rom begehen, wie

es heißt (Jes. 63, 1): „Wer ist, der von Edom kommt, in rotem
Gewände von Bozra"?

'

(Makk. 12a.')

Drei Dinge beschloß (setzte fest) der untere (irdische) Gerichts-

hof, und der obere (himmlische) Gerichtshof stimmte zu: Das Lesen 35

der Estherrolle (Megilla), den Friedensgruß (mit dem Gottesnamen)
und das Bringen des Zehnts^). (Makk. 23 b.)

An drei Orten (Stellen) erschien der heilige Geist (d. i. er

gab seine Zustimmung zu den Entscheidungen der Rabbinen): Im
Gerichtshofe Schems, im Gerichtshofe Samuels (von Rama) und im 40

Gerichtshofe Salomos^)'. Im Gerichtshofe Schems, s. Gen. 38, 26;

1) Was auf Herrschaft deutet.

2) Ausspruch des R. Josua ben Levi.

3) Ausspruch des R. Eleazar.
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im Gerichtshofe Samuels, s. 1 Sam. 12, 3: im Gerichtshofe Salomos,

S. 1 Reg. 3, 27. (Makkoth 23>\-)

Drei Dinge machen nach R. Zadok unrein
,
nach den Weisen

machen sie nicht unrein : Der Nagel ^) des Wechslers, die Lade (der

5 Kasten) des Graupners und der Nagel (Zeiger) des Stundensteins "2).

(Eduj. III, 8.)

Bei drei Dingen erschwert Rabban Gamliel nach der Schule

Schammais : Man darf am Festtag nichts für den Sabbat warm
stellen ; man darf am Fest nicht die Leuchte aufstellen ; und man

10 darf nicht grobes Brot, sondern nur Fladen backen. (Eduj. III, lo.)

Dieser 3) lehrte auch bei drei Dingen erleichternd. Man darf

am Festtag zwischen den Lagern^) fegen und das Räucherwerk

hinstellen und man darf in den Pesachnächten ein bepanzertes

Ziegenböcklein (oVip^p "^i^) zubereiten^).

\h (Eduj. III, 11, vgl."j. Pes. VII Auf. 34a j. Beza II, 61 c unteu.)

Drei Dinge erlaubte R. Eleazar ben Azarja, während die Weisen

sie verbieten : Seine Kuh ging mit einem Riemen zwischen ihren

Hörnern heraus*^); man darf das Vieh am Festtag mit einem dünn-

zähnigen Kamme kämmen und man darf Pfeffer in einer Mühle

20 mahlen'). (Eduj. III, 12, vgl. Beza II, 8 [23»].)

R. Ismael sagte drei Dinge , in bezug auf welche die Schule

Schammais erleichterte, die Schule Hilleis dagegen erschwerte. (Das

Buch) Kohelet verunreinigt nicht die Hände. So nach den Worten
der Schule Schammais, die Schule Hilleis dagegen sagt: Es verun-

25 reinigt die Hände. Die Entsündigungswasser , welche nach der

Vorschrift (vgl. Num. 19, 18) gesprengt wurden, sind nach der

Schule Schammais rein , nach der Schule Hillels dagegen unrein.

Schwarzkümmel ist nach der Schule Schammais rein , nach der

Schule Hillels dagegen unrein. Ebenso verhält es sich mit der

30 Verzehntung. (Eduj. V, 3.)

Drei Dinge waren für Mose schwer , bis sie ihm der Heilige,

geb. s. er !, mit seinem Finger zeigte. Diese sind : Der Leuchter,

der Neumond^) und das Geschmeiß. Der Leuchter, wie es heißt:

,Dies ist die Arbeit des Leuchtens" ; der Neumond, wie es heißt

35 (Ex. 12, 2): „Dieser Neumond sei euch der Anfang der Monate*"

;

1) Gemeint ist die Zunge an der Wage.

2) mi'UJ ]3N ist eine Art Sonnenuhr.

3) Nämlich Rabban Gamliel.

4) Wo man die Mahlzeit eingenommen

5) Gemeint ist ein Böckchen , das , mit seinen Knieen und Eingeweiden

behangen, gebraten wurde. Dagegen s. Pes. 748'.

6) Auf die Weide.

7) K. Jehuda verbietet alle drei Dingo. Der dünnzähnige Kamm ver-

ursacht leichter eine Wunde als der dickzähnige.

8) Die Bestimmung desselben.
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das Geschmeiß, wie es heißt (Lev. 11, 4): „Dieses soll euch uni-ein

sein". Manche fügen noch die Halachoth (die Regeln) dei" Schechita

hinzu, wie es heißt (Ex. 29 , 38) : „Und dies ist es , was du opfern

sollst auf dem Altar". (Menach. 29a.)

Drei müssen geschoren werden, und ihre Scheerung ist Pflicht: 5

Der Naziräer, der Aussätzige und die Leviten ^). (Neg'aim 14, 4.)

Drei Jungfrauen gibt es : Die Jungfrau unter den Menschen -),

die Jungfrau der S3'komore-5) und die Jungfrau der Erde'^). Jung-

frau unter den Menschen ist jede , die noch nicht in ihren Tagen

beschlafen worden ist ; Jungfrau der Sykomore ist jede, die in ihren lo

Tagen noch nicht beschnitten worden ist ; Jungfrau der Erde ist jedes,

was in seinen Tagen noch nicht bearbeitet (kultiviert) worden ist.

(Nidda Sl' u. j. Nidda I, 49« unten; j. Sanh.

X, 2 (29-1), vgl. Midr. Sam. Par. 26, 2.)

Drei hasse ich und vier liebe ich nicht, nämlich den Herum- i5

läufer in den Trinkhäusern. Manche sagen : den Schwätzer, manche

:

den Zornigen ; den , welcher eine Sitzung auf offener Straße hält,

weil das Hochmut ist; den, welcher sein Schamglied beim Wasser-

abschlagen angreift, und den, welcher plötzlich in das Haus seines

Genossen einti'itt. (Nidda l&^, vgl. Pesach. lisi^.) 20

Drei haben Teil an der Erschaffung des Menschen : Der Heilige,

geb. s. er ! , sein Vater und seine Mutter. Sein Vater gibt den

weißen Samen, wovon das Gehirn im Haupte, die Adern, die Nägel,

die Knochen und das Weiße im Auge gebildet werden. Seine

Mutter gibt den roten Samen, wovon Haut, Fleisch, Haare und das 25

Schwai'ze im Auge kommen. Der Heilige
,

geb. s. er
!,

gibt den

Geist, die Seele, den Glanz des Gesichts, das Sehen des Auges, das

Hören des Ohres, das Sprechen des Mundes, das Gehen der Füße,

die Erkenntnis, Einsicht und Vernunft.

(Nidda Hl», vgl. Kiddusch. SO'i) 30

In den ersten drei Monaten ist der Beischlaf für das Weib
und für das Kind schwer, in den mittelsten drei Monaten ist er

für das Weib schwer, aber für das Kind gut, in den letzten drei

Monaten ist er gut für das Weib und gut für das Kind.

(Nidda 31»). 35

In den ersten drei Monaten wohnt das Kind in der untersten

Wohnung (im Mutterleibe), in den mittelsten drei Monaten in der

mittelsten und in den letzten drei Monaten in der obersten.

(Nidda 31 a.)

1) Zur Zeit des Mose.

2) Nach Jebam. 61 '^ ist damit ein Mädchen von 12— 12^/.2 Jahren gemeint.

3) Die noch nicht an den Zweigen beschnitten ist.

4) Nach liabban Simeon ben Gainliel ist es jedes Stück Land, in dem
kein Scherben (U)in) ist.
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Auf drei Dingen beruht die Welt: Auf der Thora, auf dem
Opferdienste und auf Liebeserweisen i). (Aboth 1,2.)

Auf drei Dingen steht die Welt : Auf dem Rechte , auf der

Wahrheit und auf dem Frieden. So heißt es auch Sach. 8, 16:

5 ^Wahrheit, Recht und Frieden richtet in euern Toren".

(Aboth 1, 18.)

Fasse drei Dinge ins Auge und du gerätst nicht in die Ge-

walt der Sünde : Wisse , woher du gekommen bist und wohin du

gehst und vor wem du einst wirst Rechenschaft ablegen. Woher
10 du gekommen bist? Aus einem übelriechenden Tropfen. Wohin

du gehst ? An einen Ort, wo Staub, Gewürm und Made ist. Und
vor wem du einst wirst Rechenschaft ablegen? Vor dem Könige

der Könige der Könige, vor dem Heiligen, geb. s. er!

(Aboth 3, 1, vgl. j. Sota II und Midr. Wajikra

15 r. Par. 18 Anf., Aboth di R. Nathan 19, 1.)

Wenn drei, welche an einem Tische essen , nicht über Worte
der Thora reden , so ist das so , als hätten sie von Totenopfern

gegessen, denn es heißt (Jes. 28, 8) : „Denn alle Tische sind voll un-

flätigen Gespeies" d. i. ohne Gott^). Wenn aber drei an einem Tische

20 essen und über Worte der Thora sprechen, so ist das so, als hätten

sie vom Tische Gottes gegessen, denn es heißt (Ezech. 48, 2): ,Und
er redete zu. mir: Dies ist der Tisch, welcher vor dem Ewigen ist"'^).

(Aboth 3, 4.)

Drei Kronen gibt es : Die Krone der .Thora , die Krone des

25 Priestei-tums und die Krone des Königtums. Die Krone eines guten

Namens aber ist höher als alle*^).

(Aboth 4, 17, vgl. Midr. Sehern, r. Par. 34.)

Drei Worte hat Mose aus dem Munde der Allmacht gehört

und er geriet darüber in Schrecken und bebte zurück. 1. In der

30 Stunde, da Gott zu ihm sagte (Ex. 25, 8): „Und sie sollen mir ein

Heiligtum machen, daß ich wohne in ihrer Mitte", sprach Mose vor

dem Heiligen, geb. s. er ! : Herr der Welt, „siehe, die Himmel und
die Himmel der Himmel fassen dich nicht" (1 Reg. 8, 27) und du
sagst : „Machet mir ein Heiligtum" ? Darauf antwortete ihm der

35 Heilige, geb. s. er!: Mose, nicht wie du meinst, sondern 20 Bretter

im Norden, 20 im Süden und 8 im Westen, und ich steige herab

und beschränke meine Schechina zwischen ihnen unten (auf Erden),

denn so heißt es (Ex. 25, 52): „Ich werde mit dir daselbst zu-

sammenkommen". 2. In der Stunde, da er sagte (Num. 28, 2):

1) Ausspruch des R. Simeon.

2) Ausspruch des R. Simeon ben Gamliel.

3) Auspruch dos R. Akabja ben Mahalalel.

4) d. i. Gottes wird nicht gedacht.

5) Ausspruch des R. Simeon.

6) Ausspruch des R. Simeon.
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„Mein Opfer, meine Speisen zu meinen Feuerungen", sprach Mose

vor dem Heiligen
,
geb. s. er ! : Wenn ich alle Tiere in der Welt

zusammenbrächte, gibt es wohl darunter ein geeignetes Brandopfer,

oder wenn ich alles Holz in der Welt zusammenbrächte
,

gibt es

wohl darunter einen Brand? Denn es heißt (Jes. 40,16): „Der 5

Libanon reicht nicht zum Feuer hin, sein Wild nicht zum Brand-

opfer". Darauf sprach zu ihm der Heilige
,

geb. s. er ! : Mose,

nicht wie du meinst, sondern sage ihnen (Num. 28, 3): „Dies ist

die Feuerung, die ihr dem Ewigen darbringen sollt", nicht zwei

auf einmal , sondern eins am Morgen und eins in der Dämmerung lo

(zwischen den beiden Abenden), s. das. 4, 3. 3. In der Stunde, da er

zu ihm sagte (Ex. 30, 12): „Sie sollen geben ein jeder ein Lösegeld

für seine Seele" usw. , sprach Mose vor dem Heiligen, geb. s. er !

:

Herr der Welt, wer kann wohl ein Lösegeld für seine Seele geben,

denn es heißt (Ps. 49 , 8) : „Einen Bruder kann nicht erlösen ein i5

Mann .... zu teuer ist die Lösung ihrer Seele" ? Darauf sprach

der Heilige, geb. s. er !, zu Mose : „Nicht wie du meinst, sondern

:

Dieses sollen sie geben", was sagen will : So wie dieses sollen sie

geben 1). (Pesikta di R. Kahaiia P. 2 g. E.)

Drei Dinge fielen Mose schwer und der Heilige
,

geb. s. er !,
20

zeigte sie ihm mit dem Finger. Diese sind : Der Leuchter, s. Num.
8, 4; die unreinen Tiere (n"'it~i>rn), s. Lev. 11, 29; und der Mond,

S. Ex. 12, 2 "). (Pesik. di It Kahana P. 5 g. E., vgl. Menach. 29a; Sehern,

r. Par. 15 [wo vier Dinge genannt sindj und Mech. Bo.)

An drei Orten klagt der Heilige, geb. s. er !, über Nebukadnezar, 25

den Frevler: Im Buche Jeremia, im Buche der Könige und im
Buche der Chronik. Gleich einem Menschen, der zu seinem Genossen

spricht: Siehe, was mir N. N., seine Gebeine mögen zermalmt werden,

getan hat! Ebenso sprach der Heilige, geb. s. er!: Sehet, was mir
der Zwerg von Babel (bann i<D::) getan hat! Er hat meine Kinder 30

in die Gefangenschaft geführt , mein Haus zerstört und meinen
Tempel in Brand gesetzt^). (Pesikta di R. Kahana P. 13.)

Drei Dinge heben böse Verhängnisse auf. Diese sind : Gebet,

Buße und Wohltätigkeit, und alle drei sind in dem Verse 2 Chron.

7. 14 enthalten, ibbsn^i geht auf das Gebet (nbcn) , '3D r^pn*^! 3.5

auf die Wohltätigkeit (npiil), vgl. Ps. 17, 15, und nrr^D^nio im^-^i
auf die Buße (nmu:n)-^). (Pesikta di Rah Kahana P. 30, vgl. j.

Taan. II, 5; Rosch hasch. 16 '> u. Borosch.

r. Par. 44; Midr. Kohel. r. zu 7, 14.)

1) Ausspruch des R. Juda bar Simon im Namen des R. Jochanan.
2) Ausspruch des R Simeon bar Jochai.

3) Ausspruch des R. Tanchum bar Chanilai.

4) Ausspruch des R. Judan im Namen des R. Eleazar. Nach R. Iluna
im Namen des R. Jizchak, gehören auch noch Namensveränderung und Änderung
der Handlungsweise dazu. Das erstorc wird durch Gen. 17, 5 und 17, 15, das
letztere durch Jon. 3,10 bewiesen. Manche zählen noch Ortsveränderung (s.

Gen, 12, 1. 2) und Fasten (s. Ps. 20, 2) hinzu.
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Drei sind , welche Frevler genannt werden : Wer seine Hand
gegen seinen Nächsten ausstreckt, s. Ex. 2, 13; wer borgt und nicht

bezahlt, s. Ps. 27, 21; und wer streit-(händel-)süchtig ist, s. Num.

16, 26^). (Pesikta di Rab Kahana P. 30.)

5 Im Verdienste von drei Dingen wurde die Welt erschaffen

:

Im Verdienste der Challa (der Teigabsonderung) und im Verdienste

der Zehnten und im Verdienste der Erstlinge. Unter r."'UJN~, An-

fang, ist nichts anderes als die Challa zu verstehen, s. Num. 15, 20. 21,

und unter n"';rN"i ist nichts anderes als die Zehnten zu verstehen,

10 s. das. 18, 4 und unter r"",rN"i ist nichts anderes als die Erstlinge

zu verstehen, S. Ex. 23, 19 2). (Beresch. r. Par. 1 Mitte.)

Drei gingen hinein zum Gericht und vier kamen als schuldig

heraus. Adam , Eva und die Schlange gingen hinein zum Gericht

und die Erde wurde mit ihnen verflucht, s. Gen. 3, 17.

15 (Midr. Beresch. r. Par. 5 Ende.)

Drei Dinge sind, von denen das Wort r;:n70, Geschenk, gesagt

ist: Die Thora, s. Ex. 31, 18, die Himmelslichter, s. Gen. 1, 17,

und der Regen, s. Lev. 26, 4 ^). E. Azarja im Namen des R. Jehuda

bar R. Simon zählte noch den Frieden hinzu , s. Lev. 26,6:
20 R. Josua bar Nechemja das Heil, s. Ps. 18, 36, und R. Tanchuma

das Land Israel, s. Ps. 105, 1-1. Andere fügen noch hinzu: Die

Rache an Edom, s. Ezech. 25, 14; die Rabbinen die Barmherzigkeit,

s. Ps. 106, 46; R. Jizchak bar Marjon die Teilung des großen

Meeres, S. Jes. 43, 16. 'Ber. r. Par. 6, vgl. Sehern, r. Par. 41;

25 Wajikra r. Par. 31 ; Midr. Tehill. zu Ps. 18.)

Drei Dinge gibt es, deren Stimme von einem Ende der Welt
bis an das andere geht, und die Menschen (Geschöpfe) sind da-

zwischen, ohne es zu merken. Dieselben sind : Der Tag, der Regen
und die Seele, wenn sie aus dem Körper geht.

30 (Midr. Beresch. r. Par. 6, vgl. Wajikra r. Par. 35:

Midr. Tehill. zu Ps. 18; Jalk. zu Gen. Nr, 162.)

Drei Heere gibt es : Das Heer des Himmels und der Erde, s.

Gen. 2, 1, das Heer der Schüler, s. Hi. 14, 14*^), und das Heer der

Leiden, S. das. 7, 1. (Midr Beresch. r. Par. 10, vgl. Bab.

35 batra 116 und Jalk. zu Hi. Nr. 901.)

Diese drei Dinge sind die Hauptschöpfungen (der Grundstock)

der Welt. Sie warteten drei Tage und ließen drei Erzeugnisse

hervorgehen. Die Erde wurde nach der Schule Hillels am ersten

1) Ausspruch des H. Jizchak. In Tanchuma Korach wird noch der hinzu-

gefügt, welcher frech ist und sich nicht vor dem schämt, der größer ist als er,

2) Ausspruch des Huna im Namen des R. Matten».

3) Ausspruch des R. Jochauan.

4) Ausspruch des R. Levi. 5) Ausspruch des R. Eleazar.

6) Der Midrasch versteht das Wort "'PD'^in in der Hiobstelle im Sinne

von "'Dlbn , meine Zurückgelassenen, d. i. meine Schüler.
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Tage geschaffen , sie wartete drei Tage , den ersten , zweiten und

dritten (Sonntag, Montag und Dienstag), und ließ drei Erzeugnisse

hervorgehen : Bäume, Gräser und das Paradies. Der Raki'a (wurde)

am zweiten Tage geschaffen und er wartete drei Tage, den zweiten,

dritten und vierten (Montag, Dienstag und Mittwoch), und ließ drei 5

Erzeugnisse hervorgehen: Sonne, Mond und Tierkreisbilder (mbrai).

Die Wasser wurden am dritten Tage geschaffen und sie warteten

drei Tage , den dritten , vierten und fünften (Dienstag , Mittwoch

und Donnerstag), und ließen drei Erzeugnisse hervorgehen: Vögel,

Fische und den Leviathan^). (Midr. Beresch. r. Par. 12.) lo

In drei Dingen geht das syrische Recht dem frevelhaften

römischen voran : In den Gesetzen , in der Schrift und in der

Spi'ache ^). (Midr. Beresch. r. Par. 16.)

Di-ei Analoga (nbm:) gibt es. Das Analogon des Todes ist

der Schlaf; das Analogen der Prophetie ist der Traum; das Ana- i5

logon der zukünftigen Welt ist der Sabbat. R. Abin fügt noch

zwei hinzu : Das Analogon des Lichtes der Höhe (d. i. des am ersten

Schöpfungstage geschaffenen Lichtes) ist die Sonnenkugel; das

Analogon der Weisheit der Höhe ist die Thora.

(Midr. Beresch. r. Par. 17, vgl. ob. Berach. bl'^) 20

Drei tiefe Schlafarten sind. Der tiefe Schlaf des (gewöhnlichen)

Schlafes, s. Gen. 3, 21, der tiefe Schlaf der Pi-ophetie, s. Gen. 15, 12,

und der tiefe Schlaf des Schreckens, s. 1 Sam. 26, 2. Nach den

Rabbinen gibt es auch einen Schlaf der Torheit , welcher rnüDU?

heißt, S. JeS. 29, 10. (Beresch. r. Par. 17, vgl. Jalk. zu Gen. Nr. 23.) 25

Drei sind, die in ihrem Glücke nicht sechs Stunden geblieben sind.

Diese sind Adam, Israel und Sisera. (Midr. Beresch. r. Par. 18.)

Drei Dinge sind von jenem Baume ^) gesagt: Er ist gut zum
Essen, schön für die Augen und er vermehrt Weisheit.

(Midr. Beresch. r. Par. 19.) 30

Drei Wunder geschahen an dem Tage (wo Eva schwanger
ward und den Kain gebar) : An ihm wurden sie (Adam und Eva)
erschaffen; an ihm bedienten (begatteten) sie sich; und an ihm ließ er

Geschlechter hervorgehen ^). (Midr. Beresch. r. Par. 22 Anf., vgl. San-

hedr 38 a und Jalk. zu Gen. Nr. 15 u. 35.) 35

Drei sind, die begierig nach dem Ackerlande (!-i')DTNn) waren,
aber sie hatten keinen Nutzen davon. Diese sind : Kain , s. Gen.

4, 2, Noa, s. das. 11, 20, und Usia, s. 2 Chron. 26, 10.

(Midr. Beresch. r. Par. 22 Auf. u.

36, vgl. Jalkut zu Gen. Nr. 61.) 40

1) Diese Ansicht steht in Widerspruch zu der Ansicht der Schule Schammais,
nach welcher nur zwei Dinge die Ilauptschöpfungen der Welt bilden. S. oben
i^- 65. 2) Ausspruch des K. Iluna.

3) Gemeint ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.

4) Ausspruch der N. Eleazar b. Azarja.
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Drei Funde hat der Heilige, geb. s. erl, gemacht: Abraham,

David und Israel. (Beresch. r. Par. 29.)

Bei dreien ist (das Wort) DN^U (fordern , verlangen) gesagt

:

Von Salomo, s. 1 Reg. 3, 5; von Achaz, s. Jes. 7, 11, und vom König

5 Messias , s. Ps. 2 , 8. R. Berechja und R. Acha sagten im Namen
des R. Samuel: Wir bringen noch zwei aus der Haggada dazu,

nämlich Abraham und Jakob, s. Gen. 15, 2 und 28, 22.

(Midr. Beresch. r. Par. 4-i.)

Drei sind mit Alter und Tagen gekrönt vs^orden und alle drei

10 taten sich in der Versuchung hervor (d. i. sie bestanden in ihr),

nämlich Abraham, Josua und David. (Midr. Beresch. r. Par. 59.)

Mit di^ei Dingen segnete Gott den Abraham. Er bewirkte,

daß er seinen Trieb (seine Leidenschaft) beherrschte, daß Ismael

Buße tat bei seinem Leben , und daß kein Mangel in seinen Vor-

15 ratskammern war^). (Midr. Beresch. r. Par. 59.)

Drei wurden erhört mit dem Ausspruch ihres Mundes. Diese

sind: Eliezer, der Knecht Abrahams, s. Gen. 24, 15; Mose, s. Num.
16, 31; und Salomo S. 2 Chron. 7, 1. (Midr. Beresch. r. Par. 60.)

Von dreien ist !^3"'"C3, glückliches Greisenalter, gesagt: Von
20 Abraham und er verdiente es, von David und er verdiente es, und

von Gideon und er verdiente es nicht 2). (Midr. Beresch. r. Par. 62.)

Alle Küsse sind Albernheit außer drei: Der Kuß der Größe

(Würde), s. 1 Sam. 10, 1; der Kuß der Begegnung (des Wieder-

sehens), s. Ex. 4, 27; der Kuß der Verabschiedung, s. Ruth 1, 14.

25 Nach R. Tanchuma auch der Kuß der Verwandtschaft, s. Gen. 29, 11.

(Midr. Beresch r. Par. 70, vgl. Sehern, r. Par.5 Anf. ; Ruth r. Par.2

;

Midr. Samuel P. 14; Jalk. zu Gen. Nr. 124 und zu Sam. Nr. 108.)

Mit drei Ausdrücken der Liebe liebt der Heilige die Israeliten;

mit r;j5"'m, anhängen, s. Deut. 4, 4 ; mit np'iDn, begehi-en, s. das. 7, 7

;

30 und mit insr^cn, Wohlgefallen haben, s. Mal. 3, 12-).

(Beresch. r. Par. 80.)

An drei Orten versammelten sich die Götzendiener, um Krieg

mit den Kindern Jakobs zu führen, und der Heilige, geb. s. erl,

ließ es nicht zu^). 1. Gen. 35,5; 2. in den Tagen Jonathans,

35 s. 1 Sam. 14, 15, und 3. in den Tagen Josuas, s. Jos. 11, 13.

(Midr. Beresch. r. Par. 81.)

Dreien kam es in der Stunde ihres Gebarens schwer an und
sie starben als Wöchnerinnen. Diese sind : ünsre Mutter Rahel, s.

Gen. 35, 16; das Weib des Pinchas, die Schwiegertochter Elis, s.

40 1 Sam. 4, 19; und Michal, die Tochter Sauls, s. 2 Sam. 6, 23.

(Midr. Beresch. r. Par. 82, vgl. Midr. Samuel Par. ll,3.;i

1) Ausspruch des R. Levi zu dem Worte -TD Gen. 24, 1.

2) Ausspruch des R. Levi. 3) Ausspruch des R. Samuel.
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Drei Beschlüsse^) vei-hängte Joseph: 1. Es soll kein Sklave

nach Ägypten kommen (um Getreide zu kaufen) ; 2. es soll kein

Mensch mit zwei Eseln kommen ; 3. und die Esel sollen nicht

Getreide von einem Orte zum andern führen ; und kein Mensch

darf eher einziehen , als bis er seinen Namen und den Namen 5

seines Vaters und den Namen seines Alten (d. i. Großvaters) auf-

geschrieben hat-). (Midr. Beresch. r. Par. 91, vgl. Kohel. r. zu 9, 14.)

Drei Paare vereinigten sich am Brunnen: Jsaak, Jakob und

Mose. (Midr. Schein, r. Par. 1 zu Kap. 2, 15.)

Drei Schöpfungen gingen der Welt voran: Das Wasser, der lo

Wind (der Geist) und das Feuer. Das Wasser wurde schwanger

und gebar die Finsternis, das Feuer wurde schwanger und gebar

das Lieht, der Wind (Geist) wurde schwanger und gebar die Weis-

heit. Durch diese sechs Schöpfungen wird die Welt regiert

(erhalten) : Durch Wind (Geist), Weisheit, Feuer, Licht, Wasser und i5

Finsternis. (Schemoth r. Par. 15 Mitte.)

Für drei Dinge hat Mose sein Leben eingesetzt und sie sind

nach seinem Namen genannt worden. Diese sind: Israel, die Thora

und die Rechtsvorschriften. (Schemoth r. Par. 30.)

Drei nehmen in Fülle und geben in Fülle : Die Erde , das 20

Meer und die Regierung. (Midr. Wajikra r. Par. 4.)

Drei Anordnungen schickte Josua (vor seinem Einzüge) in das

Land Israel: Wer das Land räumen will, räume es; wer Frieden

schließen will, soll Frieden schließen; wer Krieg führen will, soll

Krieg führen. (Midr. Wajikra r. Par. 17 g. E.) 25

Drei Abschnitte hat uns Mose, unser Lehrer, in der Thora

geschrieben , von welchen jeder einzelne 60 Vorschriften enthält.

Diese sind: Der Abschnitt vom Pesachopfer, der Abschnitt yon

den Schäden und der Abschnitt von der Heilighaltung. R. Levi im
Namen des R. Schila vom Datteldorfe sagt: Ein jeder von diesen 30

Abschnitten enthält 70 Vorschriften. (Midr. Wajikra r. Par. 24.)

Drei Maße (Vorzüge) waren in der Hand Moses, welche nicht

in der Hand Bileams waren : Mit Mose redete er (Gott) stehend,

s. Deut. 5, 28, mit Bileam aber fallend, s. Num. 24, 4; mit Mose
Mund zu Mund, s. das. 12, 8, bei Bileam aber heißt es (das. 24, 4): 35

,So spricht der Hörer auf die Worte Gottes" ; mit Mose von An-
gesicht zu Angesicht, mit Bileam durch Gleichnisse.

(Midr. Bainmidb. r. Par. 14 g. E.

Drei Maße (Vorzüge) waren in der Hand Bileams, die nicht

in der Hand Moses waren : Mose wußte nicht, wer mit ihm redete, 40

Bileam aber wußte, wer mit ihm redete, s. Num. 24, 4 ; Mose wußte

1) Es sind vier aufgezählt.

2) Die Befehle hatten den Zweck, alles Spionenwesen unmöglich zu machen.
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nicht, wann der Heilige, geb. s. er !, mit ihm reden würde, Bileam

aber wußte, wann der Heilige, geb. s. er!, mit ihm reden würde,

s. das. 24, 16; Bileam redete endlich in jeder Stunde mit ihm,

wenn er wollte. (Midr. Bammidb. r. Par, 14 g. E.)

5 Drei stellte der Heilige, geb. s. er!, auf die Probe und er fand

Nachtgeschirre^), es sind Kain, Hiskia und Bileam 2).

(Bammidb. r. Par 20.)

Drei und ein halbes Jahr verweilte die Schechina auf dem
Ölberge, in der Meinung, die Israeliten würden vielleicht Buße tun.

10 (Einleitung zu Midr. Ecba r. s. v. R. Jocbanan.l

An drei Stellen finden wir, daß der heilige Geist sich kurz

vor der Erlösung kund gibt (eig. an die Erlösung angelehnt ist)^).

Welches sind die drei Stellen? Antwort: Jes. 32, 14. 15; das.

60, 22 und 60, 1 ; Thren. 3, 48. (Midr. Echa r. zu 3, 50.)

15 Drei Welten sah Salomo. R. Judan und E. Hunja (sind darüber

verschiedener Meinung). Nach R. Judan war er ein König, ein ge-

wöhnlicher Mensch und wieder ein König ; ein Weiser, ein Narr und

wieder ein Weiser; ein Reicher, ein Armer und wieder ein Reicher.

Was ist der Grund? (Weil es heißt Koh. 7, 15:) „Ich habe alles

20 in den Tagen meiner Nichtigkeit gesehen". Ein Menschenkind

pflegt seine Not nur in der Stunde seiner Erholung zu erzählen.

Nach R. Hunja war er ein gewöhnlicher Mensch , ein König und

wieder ein gewöhnlicher Mensch ; ein Narr, ein Weiser und wieder

ein Narr; ein Armer, ein Reicher und wieder ein Armer. Was ist

25 der Grund? (Weil es heißt Koh. 1, 1 :) „Ich, Kohelet, war König

über Israel", d. i. ich bin es gewesen, aber jetzt bin ich es nicht

mehr. (Midr. Scbir. haschir. r. Par. 1 zu 1, 1.)

Drei Sünden beging Salomo : „Er hielt sich sehr viele Pferde,

er nahm sich viele Weiber und er häufte Silber und Gold, s. 1 Reg.

30 10, 27. (Midr. Scbir. haschir. r. Par. 1 zu 1, 1.)

Drei schöne Hoffnungen hatten (eig. hofften) die Israeliten am
Meere : Sie hofften auf die Thora, s. Cant. 2, 3 ; sie hofi"ten auf die

Pahnen, s. Ex. 15, 22 ; und sie hofften auf die Wohnung (das Stifts-

zelt) ^). (Midr. Schir. hasch, r. Par. 2 zu 2, 3.)

35 Drei Namen hatte Salomo: Jedidja, Koheleth, Salomo. Nach
R. Josua hatte er sieben (Namen). Außer den genannten drei

kommen noch hinzu : Agur, Jake, Lemuel und Ithiel. Nach Samuels

Meinung sind die ersten drei Namen die Hauptsache (die wichtigsten),

die anderen vier wurden ihm aus folgenden Anlässen gegeben : Agur
40 (~i3N), weil er die Worte der Thora sammelte (nmn ^imi "n5N"c;);

Jake (~-i), weil er seine Worte ausfließen ließ (T'imin N'ip'JS rr^rri:),

gleich dieser Flasche, die in seiner Stunde vollgemacht und in seiner

1) D. i. sie bewährten sich nicht. 2) Aussprufli des K. Abba bar Kabana.

3) Ausspruch des K. Acha im Namen des R. Samuel bar Nachman.
4) Ausspruch des R. Levi.
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Stunde leer gemacht wird. (Der Midrasch erklärt : So lei-ute Salomo

in ihrer Stunde Thora und in ihrer Stunde vergaß er sie.) Lemuel

(bsTOb), weil er in seinem Herzen Gott vorredete (i^bi bxb W.'C) und

sprach : Ich kann viele Weiber heiraten, ohne zu sündigen. Ithiel

(bNTT'N), weil er sprach: Mit mir ist Gott (bN tin), und ich vermag es 5

(d. i. ich kann alles tun). (Midr. Kohel. r. zu 1, l, vgl. Schir. hasch, r.

Par. 1 und Jalk. zu Schir. hasch. Nr'. 980.)

Über drei Dinge scherzte Salomo, das Strafmaß aber am Ende
verwirrte und vermischte sie. Es heißt (Deut. 17, 17): „Er soll

nicht viele Weiber nehmen'^, und es steht geschrieben (1 Reg. 11, 3): lo

„Und Salomo hatte 700 Fürstinnen und 300 Kebsweiber". Ferner

heißt es (das.): „Er soll nicht viele Rosse haben", und es steht

geschrieben (1 Reg. 5, 6): „Und Salomo hatte 40 000 Raufen für

Pferde''. Ferner heißt es (das.): „Er soll nicht sehr Silber und

Gold häufen", und es heißt (1 Reg. 10, 27): „Und der Königin

machte das Silber in Jerusalem gleich Steinen".

(Midr. Kohel. r. zu 2, '2, vgl. j. Sanh.

II, 5; Tanchuma nT72 "^inX Zeichen 1.)

Mit drei Namen wird der Mensch gerufen : Mit einem , mit

dem ihn sein Vater und seine Mutter ruft^), mit einem, mit dem 20

ihn andere rufen-), und mit einem, mit dem er im Buche der Ge-

schlechtsfolge seiner Schöpfung {•v^~'':i nTibir "nrD^) gerufen wird^).

(Midr. Kohel. r. 7. Abschn. zu Kap. 7, 1, vgl. Tan-

chuma Par. brjpil Anf. u. Midr. Sam. Par. 20, 6.)

Drei Dinge sind hart (nachteilig) für den Körper: Herzleiden 25

(eig. der Schlag des Herzens) ist hart für den Körper, Unterleibs

-

krankheit aber ist härter für den Körper als Herzleiden : das härteste

von allen aber ist Geldmangel. (Midr. Kohel. r. zu 7, '26).

Drei Dinge hat der Heilige, geb. s. er!, geschaifen und_ sie

sind in der Gewalt des Menschen: Die Hände, der Mund und die so

Füße, und drei Dinge sind nicht in seiner Gewalt: Die Augen, die

<->hren und die Nase. (Midr. Tanch. Par. Toledoth.)

Drei Dinge wurden auf Bedingung hin gegeben : Das Land
Israel, der Tempel und die Regierung des Hauses Davids.

(Midr. Tehill. zu Ps. l,H-2.) 3.^

Drei heißen Frevler: Wer seine Hand nach seinem Nächsten
ausstreckt; der, welcher Streitigkeiten verursacht; und wer leiht

und nicht bezahlt. Manclie fügen nocii den Frechen hinzu.

(Jalk. Scl'.im. zu den Ps. Nr. 730.)

1) D. i. der Kosename.

2) D. i. der Familienname. Nach rabbin. Deutung: Ob er ist ein Weiser,
oder Tor; oder nach seiner Arbeit: ein Schneider, oder Schuster usw.

3) D. i. der Name , den der Mensch sich selbst erwirbt. So Tanchuma
1. c: TOsryb niip an^nUS D;^. Ausspruch des K. Simeon ben Jochai. Eine
Baraitha. Nach rabbin, Deutung: Ein zorniger, ein guter oder schleciiter Mensch.

^Zeitschrift der I). M. G. Hd. I.XIV. 7
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Drei Sünden (Übertretungen) wurden bei dem Milchlamm des

Samuel (1 Sam. 7, 9) begangen: Es und seine Haut war nicht er-

laubt, es war zur Unzeit und er war ein Levit^).

(Midr. Sam. Par. 13, 2.)

5 Drei Kriege der Verwirrung hat der Heilige, geb. s. er!, ver-

heißen für die Israeliten führen zu wollen und er hat sie für sie

geführt. Der erste war in den Tagen Josuas, s. Jos. 10, 10; der

zweite war in den Tagen Siseras, s. Jud. 4, 15 und der dritte war
in den Tagen Samuels, s. 1 Sam. 7, 10-). (Midr. Sam. Par. 13, 3.)

10 In drei Teile sind die Leiden geteilt worden : Ein Teil kommt
auf David •^) und die (Alt-)Väter, ein Teil auf das Zeitalter der

Religionsverfolgung und ein Teil auf den König Messias*).

(Midr. Sam. Par. 19, 1.)

Drei Kronen gibt es : Die Krone der Thora , die Krone des

15 Priestertums und die Krone des Königtums. Die Krone eines guten

Namens aber überragt alle. Der Krone des Königtums war David

würdig und er erhielt sie, der Krone des Priestertums war Aharon

würdig und er erhielt sie , die Krone der Thora aber liegt noch

da zur Zurechtweisung für alle Weltbewohner, um (wenn einer etwa

20 s^Drechen sollte) : Wenn die Krone des Priestertums und des König-

tums noch vorhanden wären, würde ich würdig sein, sie zu erhalten,

(ihm zu sagen :) Siehe, die Krone der Thora ist noch da, wer ihrer

würdig ist, den betrachtet man so, als wenn er aller (drei Kronen)

würdig wäre; wer aber der Thora nicht würdig ist, ist keiner von

25 allen würdig-''). (Midr. Sam. Par. 23, 3, vgl. oben Joma 72 1>;

Sifre Bammidb. Pis. 119; Midr. Sehern, r. Par.

34; Aboth di R. Nathan 41, 1 u. Aboth 4, 13.)

Drei Dinge werden bei der Heraufbeschwörung eines Geister-

beschwörers gesagt : Derjenige, der ihn (den Geist) heraufbeschwört,

30 sieht ihn wohl, aber er hört seine Stimme nicht; wer seiner be-

darf, hört seine Stimme, sieht ihn aber nicht; und wer seiner

nicht bedarf, hört ihn nicht und sieht ihn nicht.

(Midr. Sam. Par. 24, 5.)

Drei Dinge (Aussprüche) hat David auf den Messias gesagt,

35 und sie sind auf ihn zurückgefallen (eig. sie sind über ihn ge-

kommen): 1. „So wahr der Ewige lebt, der Ewige mag ihn hin-

raffen" (1 Sam. 26, 10); 2. „Oder sein Tag kommt und er stirbt"

(das.); 3. „Oder er steigt in den Krieg hinab und kommt um" (das.).

(Midr. Sam. Par. 25, 2, vgl. Midr. Tehillim zu Ps. 7.)

1) Au.sspruch des Abba bar Kahana.

2) Ausspruch des R. Abba bar Kahana. R. Simon fügt noch zwei Kriege

hinzu, nämlich in Ansehung von E.\. 14, 24 und Sach. 14, 13.

3) Für n~mb ist nach Jalkut nnb zu lesen.

4) Ausspruch des R. Huna im Namen des R. Acha.

5) Nach Aboth di H. Nathan Ausspruch des R. Simeon.
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In drei Dingen veränderte (unterschied) der Heilige
,

geb. s.

er!, die Menschenkinder, diesen von jenem. Diese sind: In der

Stimme^), in der Anmut-) (Schönheit) und im Aussehen =^) (Gestalt).

(Aboth di R, Nathan 4, 7.)

Wenn drei sitzen und sich mit der Thora beschäftigen, so 5

sieht der Heilige
,
geb. s. er

!
, dies so an , als wenn sie ein Bund

vor ihm geworden wären, s. Am. 9, 6. (Aboth di K. Nathan 8, 4.)

Sie^) haben drei Dinge gesagt. R. Eleazar sagte: Die Ehre

deines Genossen sei dir so lieb wie deine eigene ; sei nicht jäh-

zornig; und bekehre dich einen Tag vor deinem Tode^). lo

(Aboth di R. Nathan 15, 1.)

Drei Eigenschaften sind an den Schülern der Weisen : Be-

hauener Stein (niTA "pN, Quaderstein), Eckstein (n:2 pN) und ge-

glätteter Stein (dcdd pN, -tpijcpog). Behauener Stein, wieso? Das

ist der Schüler, welcher Midrasch lernt. Zur Zeit, wenn ein Ge- i5

lehrter zu ihm hineingeht (ihn besucht) und ihn nach Midrasch fragt,

so antwortet er. Das ist der behauene Stein, der nur einen Mund
(eine Seite) hat. Eckstein, wieso? Das ist der Schüler, welcher

Midrasch und Halachoth lernt. Zur Zeit , wenn ein Gelehrter zu

ihm hineingeht und ihn nach Midrasch fragt, so antwortet er, nach 20

Halachoth, so antwortet er. Das ist der Eckstein, der nur zwei

Seiten hat. Geglätteter Stein, wie so? Das ist der Schüler, welcher

Midrasch , Halachoth , Agadoth und Tosaphoth lernt. Wenn ein

Gelehrter zu ihm hineingeht und ihn nach Midrasch fragt, so ant-

wortet er, nach Tosaphoth, so antwortet er, nach Agadoth, so ant- 25

wortet er. Das ist der geglättete Stein , welcher vier Seiten hat

nach den vier Himmelsrichtungen^). (Aboth di R. Nathan 28, 11.)

Drei Dinge sind von den Menschenkindern gesagt : Wer Almosen
gibt, auf den kommt Segen ; wer leiht, ist besser als jene; und wer auf

halben Nutzen gibt, der überragt alle. (Abotli di R. Nathan 41,4.) 30

Drei Eigenschaften sind am Schüler des Weisen : Wer fragt

und antwortet, der ist ein Weiser ; wer fragt und nicht antwortet,

der steht unter ihm ; wer nicht fragt und nicht antwortet, der ist

der unterste von allen. (Aboth di R. Nathan 41,5)

Drei Schweiße sind schon (gut) für den Körper: Der Schweiß 35

des Kranken, der Schweiß im Bade und der Schweiß der Arbeit.

Der Schweiß der Krankheit heilt, der Schweiß im Bade — es gibt

nicht seinesgleichen 7). (Aboth di R. Nathan 41,6.)

1) Um Buhlerei in der Welt zu verhüten.

2) Um Eifersucht zu verhüten.

8) Um Verwechslung zu verhüten.

4) Die Rabbinen. 5) S. Aboth II, I(».

6) Ausspruch des R. Eleazar bon Schamu'a.

7) Eine Aussage über das Dritte fehlt.
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Drei Dinge sind vom tönernen Geschirr gesagt: Es saugt auf

und zieht nicht an und alles, was darin ist, wird nicht stinkend.

(Aboth di K. Nathan 41, 8.)

Drei Dinge sind vom Glasgerät gesagt : Es saugt nicht auf

5 und zieht nicht an und man sieht alles, was darin ist. Am warmen
Orte ist es warm, am kalten Orte ist es kalt.

(Aboth di K. Nathan 41, 9.)

Herr Dr. Bergsti'äßer macht mich auf zwei Zahlensi^rüche mit

der Drei in dem großen Märchenwerk 1001 Nacht aufmerksam,

10 die es wegen der Seltenheit ihres Vorkommens in der arabischen

Literatur wert sind, hier angemerkt zu werden.

In der 916. Nacht heißt es: Welche drei Dinge sind es, deren

Häßlichkeit niemand beseitigen kann? Die Dummheit, die Gemein-

heit der Naturanlage und die Lüge.

15 In der 946. Nacht heißt es: Durch eins von drei Dingen ver-

scheucht man die Unruhe, nämlicli, daß man sieht, was man noch

nicht gesehen hat, oder daß man hört, was man noch nicht gehört

hat. oder daß man ein Land betritt, das man noch nicht betreten hat.

(Fortsetzung folgt.)
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Beiträge zur osmanischen Epigraphik.

Von

J. H. Mordtmanu.

I.

Inschrift von Mihalitsch.

In seinem „Berichte über eine Reise im nordwestlichen Klein

-

asien" (Sitzungsber. der Kgl. Ak zu Berlin 1898, XXXVI) auj^

Seite 22 und 23 des S.-A. hat Herr Prof. Judeich nach photo- 5

graphischen Aufnahmen zwei Ansichten von der Ruine „einer präch-

tigen frühtürkischen Moschee" in Mihalitsch veröflFentlicht. Die

erste Abbildung gibt den Gesaratbau , die zweite das verschüttete

Portal der Moschee wieder. Über dem Eingange befindet sich eine

dreizeilige Inschrift, von der in der Reproduktion nur wenige Worte lo

zu entziffern sind. Auf meine Bitte hatte Herr Prof. Judeich die

Güte mir zwei Abzüge von der Originalplatte zu senden, auf denen

die Inschrift vollständig leserlich ist ; sie lautet

:

xU! &.^c>

xj^Ai! |»L! J, b.L^xJ! »(ÄP !^)j\ iAac ^ e^j es^^Li (^LL ^-SLäj

qj Ck^ ^^.,LI_si.w.J!

:i.jL« j^.^w^J» (j%.Ä//,_» (^uX-ot ».i-w i\J,Lj' ^3 ü^Xix iAJli> r^^ '-^'r*

Es hat befohlen der große Emir und an gesehene.... ,20

er, dem verziehen sei, der selige, der Glaubenszeuge,
der der Gnade Gottes des Allerhöchsten bedürftige
Dai Karadscha beg, Sohn des Abdullah, (den Bau) dieses
Stiftes, in den Tagen des Herrschers, des Sultans
Mehemraed, Sohn des Murad Han, möge seine Herr- 25-

Schaft ewig währen!, im Jahre 861 der Flucht des
Propheten. (= 1456/7.)
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Aus der Bezeichnung des Erbauers als Scliehld ist zu schließen,

daß dieser im Kampfe oder sonst auf gewaltsame Weise ums Leben

gekommen und daß der Bau erst nach seinem Tode vollendet worden

ist; der Titel „großer Emir" deutet auf einen Beglerbeg hin.

5 Danach kommen aus jener Zeit nur zwei Persönlichkeiten in

Betracht

:

1. Der Beglerbeg von Anatolien Dai Karadscha , der in der

Schlacht bei Varna (10. November 1444) fiel;

2. Der gleichnamige Beglerbeg von Rumelien, der bei der ver-

10 geblichen Belagerung von Belgrad unter Mehemmed IL i. J. 1456

durch eine Kanonenkugel getötet wurde.

Eine kurze biographische Notiz über ersteren steht bei Ali

(^Lxi>^S x^Li-) 5 S. 223:

„Karadscha Pascha ist Dam ad (Schwiegersohn) des Sultans ge-

15 weseu und als Beglerbeg von Anatolien zu großer Berühmtheit

gelangt; er war ein ganz besonders tapferer und tüchtiger Mann,

und zeichnete sich in den Schlachten durch Kühnheit aus ; er

fiel im Kampfe mit dem verblendeten König [von Ungarn in der

Schlacht bei Varna] , wie ausführlich erzählt worden ist [fehlt in

20 der vorliegenden Ausgabe]. Lange Zeit lebten seine Heldentaten

im Munde des Volkes. Unter andern frommen Stiftungen baute er

ein Derwischkloster in Gallipoli."

Über die Person des bei Varna gefallenen Beglerbegs herrscht

in unsern Quellen eine auffallende Verwirrung.
25 Aschikpaschazade , S. 96 meiner Handschrift, und die kleine

anonyme Chronik bei Leunclavius in den Annales Sultanorum Oth-

manidarum S. 40 berichten nui", daß in dieser Schlacht der Beglerbeg

von Anatolien geblieben sei, verschweigen aber seinen Namen. Li

der sog. Haniwald'schen Chronik (übersetzt von Leunclavius in den
30 Historiae Musulmauae Turcorum) .562 heißt es gar: Temiiriasls fili'us,

Anatoliae beglerbegiis, martyr opinione Turcorum factus^ occubuit.

Dieser Zusatz findet sich , wie bereits bemerkt , nicht bei Aschik-

paschazade, mit dem sonst die Haniwald'sche Chronik wörtlich über-

einstimmt; es liegt wahrscheinlich eine Interpolation des Heraus-
35 gebers vor^).

Nur die sog. Chronik des Verantius (Leunclavius Hist. Musulm.

514) berichtet: resistehant hosti inilites Anatolici donec tandem

Anatoliae beglerbegus Tai-Caratzes occideretur. Hiermit über-

einstimmend Neschii bei v. Hammer, Osmanische Geschichte 1, 463,
40 welcher noch erzählt , daß Karadschabeg es war , der den Sultan,

als dieser schon die Schlacht für verloren hielt, davon abhielt, den

1) Aschikpascliazade (S. 91) erwähnt vorher bei dem Zuge nach Nova-

berda (841 II.) den Osmantschelebi, Sohn des Umui'beg und Enkel des Timurtasch,

damals Sandschakbeg von Kermian und fügt liinzu, daß er si)äter in der Schlacht

bei Varna geblieben sei; wörtlicli ebenso bei Leuncl. 1. c. 552 Z. 45. Offenbar

ist aus dieser Stelle der filius Temurtasis von Leunclavius eingeschoben worden.
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Rückzug anzutreten. Hadji Kalfa (L^üL.:^ S. 686), dei-, wie auch

sonst schon bemerkt worden ist, in den historischen Exkursen zu

seiner Geographie Neschri benutzt, schreibt diese Tat ebenfalls dem
Dal Karadschabeg zu, den er aber nicht als Beglerbeg bezeichnet

und dessen Tod er nicht erwähnt. Endlich ist noch Seadeddin 5

(1, 380 Z. 14 f. der Konstantinopler Ausgabe) anzuführen: er, bestätigt

seine angeführten Vorgänger, namentlich gibt er neben der Chronik

des Verantius und Hadschi Kalfa den vollen Namen i^U üc:>-t,'i ^^^.

Unter den Byzantinern macht Chalkokondyles mit seiner be-

kannten Flüchtigkeit den Karadschabeg zum Beglerbeg von ßumelien lo

und fügt gedankenlos hinzu , daß der Sultan an seiner Stelle den

Albanesen Skuras ( Ss.^\ Jt^'si) ^um Beglerbeg von Asien er-

nannt habe (S. 332 , 334 , 340) ; das Richtige findet sich bei dem
Verfasser der sog. Historia Politica S. 6 = Dorotheos Zvvo'^piq

6LCi(p6Q(ov L6X0Q10W S. 405 (der Venediger Ausg. 1818), beiläufig 15

zwei Werke, die vermutlich von demselben Verfasser herrühren und

für die türkische Geschichte noch keine Beachtung gefunden haben.

Dahingegen hat Chalkokondyles S. 340 eine Notiz, die ich sonst

nicht gefunden habe ; er erzählt, daß der Sultan Murad den Leich-

nam des Karadscha nach Adrianopel überführen und feierlich beisetzen 20

ließ. Das klingt nicht unwahrscheinlich, da Karadschabeg der

Schwiegersohn des Sultans war^).

Der zweite Beglerbeg des Namens Dai Karadscha war Beglerbeg

von Rumelieu und führte nach Chalkokondyles (S. 358) in der

zweiten Schlacht von Kossovo (i. J. 1448) die europäischen Truppen, 25

während Skuras die Anatolier befehligte. Da die türkischen Quellen

keinen der Führer der Truppen nennen , so ist die Angabe des

Byzantiners nicht zu kontrollieren.

Als Mehemmed IL sich zur Belagerung von Konstantinopel

anschickte, leitete Karadschabeg den Ti^ansport des bekannten Riesen- 30

geschützes von Adrianopel nach Konstantinopel und eroberte während

der zwei Monate, die der Transport dauerte, einige kleinere Städte

am Schwarzen und am Marmarameere (v. Hammer 1 , 524 ; Dukas

258; Phrantzis, Kritobulos T, 17); er nahm an der Belagerung teil

und besetzte nach der Eroberung die Städte am Marmarameere, die 35

sich bis dahin gehalten hatten (Leunclavius, Hist. Mus. 579; Müne-

Ij Nachträglich werde ich auf die Stelle bei Aschikpaschazade S. 77 auf-

merksam , wo erzählt wird, daß Murad II. bei seinem Kegierungsantritte eine

seiner Töchter „dem Beglerbeg von Aiiatolien, Karadschabeg, demselben, der

später bei Varna fiel, zur Frau gegeben habe"; das steht wörtlich auch in der

Haniwald'schen Chronik bei Leuncl., 1. c. 530 Z. 54, nur daß der Herausgeber

infolge eines Lesefehlers (»,:> Ji für ».s>-.'s) Cozzae bego schreibt; derselbe

Fehler ist ihm noch einmal passiert (579 f.). Hätte er an erster Stelle richtig

gelosen, würde er nicht den Sohn (rect. Enkel) des Timurtasch an Stelle des

Karadschabeg in den Hericht über die Schlacht bei Varna eingeschmuggelt haben.
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dschimbaschi 3, 378; Seadeddin 1, 438; Solakzade 199). Er ist, wie

bereits anfangs erwähnt, vor Belgrad gefallen (Aschikpaschazade 107
= Leuncl. , Hist. Mus. 583; id. Ann. 45; Seadeddin 1, 455, 456,

459; Kritobulos II, 19, 6) im Juli 1456 = 860 H.

5 Es liegt nahe den Bau der Moschee von Mihalitsch dem Dai

Karadschabeg zuzuschreiben, der Beglerbeg von Asien war, da der

gleichnamige Beglerbeg von Rumeli schwerlich ein Interesse hatte,

in diesem von seiner Residenz in Sofia weit abgelegenen Orte eine

Moschee zu bauen. Aber diese Erwägung reicht nicht aus; bei

10 der ersteren Annahme würde der Bau einige 18 Jahre, bei der

zweiten ein Jahr nach dem Tode des Stifters vollendet worden sein.

Die Moschee ist , wie ich aus dem recht nützlichen Salname

der Provinz Brussa auf das Jahr 1302 H. S. 396 f. ersehe, unter

dem Namen Imaret-dschami'i bekannt und das Grabmal des

15 Karadschabeg, das sich im Hofe der Moschee befindet, bildet ebenso

wie die Türbe eines auf dem Friedhofe von Salmasli begrabenen

Karadscha Ahmed Pascha, einen Wallfahrtsort (bl^J'.Lj:).

Die Inschrift ist, wie, mit ganz wenigen Ausnahmen, sämtliche

Inschriften der Osmanen bis Ende des 10. Jahrb. der Flucht in

20 arabischer Sprache abgefaßt. Hierdurch wird die elliptische Wendung

S,U*M rs\9 — .Ali (statt ä,U*i! v,Xs> iL;^j ^\) und eventuell der

Schnitzer .,Ll2i.vw^Jl Kij^xJ! ^j! J,
(angenommen hierbei, daß damit

..lIiJL-wJ! K.i.O *-j! J.
gemeint ist), entschuldigt. Aber es ist nicht

ausgeschlossen, daß iCi^Ail wie .,LM.w.J! nicht die Herrschaft,

25 sondern den Herrscher bedeutet; die gleiche Verbindung kommt

in einer Inschrift bei Berchem (Inschriften aus Armenien und Diar-

bekir S. 29) vor. Über .a-jÜ .i>Li! wage ich keine Yermutuno--

die Lesung scheint sicher, .a-^^ ist im Kanzleistile jener Zeit

das Epitheton der großen Bege , z. B. Nr. 93 der Loytved'schen

30 Inschriften aus Konja (ca. 836 H.).

Das Wort cj.L.*.c hnaret habe ich mit Stift übersetzt. Schon

früh nimmt es die jetzt geläufige Bedeutung Hospiz (Armenküche)

an; der anonyme Autor der Cose dei Turchi (ca. 1533) Bl. 131 vs.

sagt von der Moschee Mehemmed IL : lia uno amarato, che e come

S5 kospitale; Schepper (um dieselbe Zeit) Missions Diplomatiques 189

:

le mareth ou Vhospital de Ghildtrim (Jyldyrym) ; daneben bewahrt

es aber bis etwa Ende des 16. Jahrhunderts die Bedeutung Moschee,

so bei Almosnino (unter Soliman I.) , Extremos y Grandezas de

Constantinopla , S. 52: la marata^ von der Mosche dieses Sultans,

40 griechisch xb i^aqixL , sehr häufig beim sog. Chronographen des

Dorotheos (z. B. 427: iTteöav i[iaQixLC(, iy.7iXr]6u<i. oGth^xuc — d. i.
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Häuser — txoIUc); Malaxos, Hist. Eccl. II, 1 (S. 109 ed. Crusius)

von der Apostelkirche : xbv sxa^ucv if.iuQEXiov rov ainov SovXxav

MexsjxsT)] , wozu Theodosios Zygomalas (Turcograecia , S. 191) be-

merkt: li-iccQerLov y-cd ^leT^iriov — so — vaol Ayccqy]VGiv ei'oiv , (ou

exetvo f.i£v (.leya , rovro öe ^rKQov; Leuncl. Hist. Mus. 885 erklärt: 5

imaret Turcis, fiaQdrtov Graects recentioribus, — aecUfictum struc-

tum pro solitariis, d' ad excipiendos hospites etc. Bekannt ist die

Jeschil imaret genannte Moschee des Sultan Mehemmed I. in Brussa.

Mihalitsch, ^iNxJLsy), das MtiaXiKiov des Chalkokondyles,

ist verhältnismäßig lange noch im Besitze der Byzantiner geblieben ; lo

wenigstens berichten die türkischen Autoren, daß als Sultan Oi'han

diese Gegenden eroberte, Mihalitsch, Ulubat (Lopadion) und Kermasti

( _ä>*La)J') von Verwandten der bj'zantinischen Kaiser beherrscht

wurden ; bei gleicher Gelegenheit fielen auch noch Abuliond (Apollo-,

nias) und ein anderer fester Platz am See von Abuliond den i5

Osmanen in die Hände ^j. Dieser Zug hat, wie ich anderwärts

nachzuweisen gedenke, im Jahre 740 H. (1339/1340) stattgefunden;

die in der Anmerkung zitierten Quellen setzen ihn in das Jahr 735.

oder 737 H. Nach der Schlacht bei Nikopolis (25. Sept. 1396)

ließ Jyldyrym Bajezid in Mihalitsch die vornehmen Gefangenen 20

interniei'en , die dort über neun Monate zubrachten , bis das Löse-

geld aufgebracht war (Delaville de Rovix, La France en Orient au

XIV«' sifecle S. 301f.)-). Dort „in Micalici" starb im Juni 1397
Philipp von Artois ; sein Grabdenkmal in Galata , wo er begraben

wurde, beschreibt Bulliadus, der es im Jahre 1647 sah, in seinen 25

Anmerkungen zum Dukas (p. 560 ed. Bonn). Nach der Schlacht

bei Angora (1402) kamen die Scharen des Timur nach Mihalitsch

(v. Hammer, I, 328); dort überraschte Sultan Mehemmed I. seinen

1) Aschikpascliazade S. 33. Bei ihm heißen die beiden letzten Ortschaften

sAJä-aIlj), was sofort Ivlar ist, und 0».J»i.Aj, womit ich nichts anzufangen weiß;

Lcunelavius Hist. Mus. 197 macht daraus Buenos und Eblebenda. Bei

den spätem türkischen Historikern sind diese Namen zur Unkenntlichkeit ver-

stümmelt; ich stelle die verschienen Formen hier zusammen:

Münedscliimbaschi 3,288: (w».Äi.j».i und /w4.JLj1 .

Seadeddin (Druck) 1,48: ^yA.'Syi und (j^waHj! .

Ders. (meine alte Handschr.) Bl. 58: /j*».xl.J».i und f^y^^Xj}

,

Ders. nach Bratutti: Kotlios und Ailos.

Kanteinir 37: Kublius und Ebliko.

V. Hammer 1, 110 (nach Edrisi, s. S. 584): Koilsos und Ailsos.

Steckt etwa in : «.j ».i^^j und seinen Varianten die halbwegs zwischen Abuliond

und Mihalitsch am Nordufer des Sees belegene Ortschaft, die bei Hamilton Ullo,
bei Kandi TovXiO? genannt wird?

2) Ähnlich wie 1846 die kryptokatholischon Albauesen aus Gilan dorthin

vorschickt wurden, bis sie auf die Vorstellungen der Botschafter befreit wurden
(Kosen, Geschichte der Türkei 2, 294 tf.).
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Bruder und Rivalen Issatschelebi (Leuncl., Hist. Mus. 412) und in

der Nähe dieser Stadt spielte sich im Jahre 1421 der Schlußakt

des Kampfes zwischen Murad IL und dem falschen Mustafa ab

(Leunclavius, 1. c. 493 ; Chalkokondyles 225).

5 Einer der ersten europäischen Reiseberichte über Mihalitsch

ist der des alten Stephan Gerlach^), der im Jahre 1576 von

Panderma über Mihalitsch , Ulubad , Abuliond nach Brussa reiste.

Er sagt von Mihalitsch (S. 256): Ferner sind wir gekommen gen

M i c h a 1 i z i , welches ein schöner großer Marckfleck von Türeken

10 und Christen besetzt ist, lieget auff einem schönen lustigen Bühel

von Gärten und Weinbergen sehr fruchtbar. Es hat einen Cadi

oder Richter da etc. (Rest ohne Interesse.) Hadschi Kalfa (Ende

17. Jahrh.) nennt S. 659 Mihalitsch eine blühende Stadt ( . »...x/s).

Spon und Wheeler, die ein Jahrhundert später diese Gegenden

15 bereisten, erwähnen den Ort nicht besonders , ebensowenig wie der

von ihnen abhängige Tournefort. Erst Pococke (1740) gibt einige

Nachrichten (vol. II, part 2, S. 117); er fand dort 500 griechische

und armenische Familien; Sestini (1779) zählte 4000 Häuser

(Voyage dans la Gröce Asiatique S. 74—76); dann scheint das

20 Städtchen zurückgegangen zu sein, denn Hamilton (II, 93) gibt im
Jahre 1837 nur noch 1500 Häuser an. Alle drei Reisenden er-

wähnen die Seidenzucht als besondern Erwerbszweig der Bevölke-

rung. Von den späteren Reisenden , welche Mihalitsch besucht

haben, will ich nur noch auf die im Ausland 1855 Nr. 24 tf.

25 veröffentlichten (oder vielmehr vergrabenen) Skizzen aus Kleinasien

von C. L. H. aufmerksam machen. S. 556 f. lesen wir in einer

eingehenden Schilderung der damaligen Zustände das Folgende

:

,Außerhalb des Ortes liegt eine prächtige griechische Kirche mit

Kuppeldach, welche 1457 in eine Moschee verwandelt wurde. Bei

30 einem Erdbeben stürzte ein Teil des Pronaos mit dem Gewölbe

ein. Die Pfeiler, auf denen die Kuppeln ruhen, bestehen ab-

wechselnd aus einem Quader von Marmor und einem Quader von

Breccia. Auch das Minaret ist einorestürzt. Rin^s umher steht kein

einziges Haus, so daß also auch die Moschee als überflüssig zu-

35 genagelt ist; außer dieser wurden noch zwei andere griechische

Kirchen von kleinerem Umfange in Moscheen verwandelt." Das ist

oflenbar die Imaret-dschami'i des Dai Karadschabeg und der anonyme
Verfasser hatte die jetzt von Prof. Judeich photographierte Inschrift

gelesen. Ob aber die Behauptung, daß dieser Bau eine alte byzan-

40 tinische Kirche sei, berechtigt ist, möchte ich bezweifeln. — Heut-

zutage ist Mihalitsch ein Städtchen von über 2500 Häusern, Sitz

eines Kaimmakams und gehört zu Brussa.

1) Der erste europäische Keisende , welcher Mihalitsch besuchte, war

Petrus Gyllius, der sich um das Jahr 1540 in Koiistantiiiopcl aufhielt.

Bei der Erwähnung von Miletopolis in seiner Topogrui)liia Constantinopoleos

S. 18 sagt er kurz: quam vidi funditus eversam laeui Apolloniati propinciuam

adhuc uomen retinentom.
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Von

Faul Haupt.

In meinem Aufsatze über Elvi und Adar (Bd. 64, S. 703—714)

habe ich gezeigt, daß bibs für bibi' (3Ui^) steht, und mN für -nn

(
jlX^>). Ebenso ist die ursprüngliche Form von assyr. immeru

(HW 92")^ Lamm, Schaf, das als -i?:n auch in das Aramäische-

und von da in das Arabische übergegangen ist, Jiciinmar = arab. '5

J.^s>, Lamm, Widder-, Hammel,'^ und dies ist eine Umstellung

von ^1.5> (vgl. ^aJi=>, sanftmütig und ^^^z^ in derselben Bedeutung,

auch ii^Äc J.^=> = *!.=>) während "Nlt, Schafe, assyr. cmw, mit

assyr. cenu, dumm, schlecht, zusammenhängt. Arab. i3'-*.==-7 Last-

träger ist einer, der etwas geduldig trägt (^^x=^\) d. i. Ursprung- lo

lieh geduldig wie ein Lamm ist. Hebr. b?3n, Mitleid hohen,

schonen heißt eigentlich gut{mvii\g) sein gegen (hebr. by) Jemand.

Für assyr. ^.s» = arab. J«..*.s> = ^J^^- vgl. meine Bemerkungen

über syr. n"!:» = T^o:* = bioa = b'^on (siehe Est. 38. 57, unten)

und assyr. kirbu = qablu = nip = »^JLs (siehe Bd. 64, S. 711, i5

A. 4). Ilammaru wurde im Assyrischen zu etnmaru , eminiru,

nmmru, und das i der zweiten Silbe wurde dann vor dem folgen-

den r zu e, während es im Aramäischen zu a wurde. Das e in

1) Für die Abkürzungen siehe Bd. 64, S. 703, A. 1.

2) Ich wiederhole, daß das Assyrische nur eine ältere lokale Varietät des

Aramäischen ist; s. Nah. 2.

3) Ob das deutsche Hummel (wovon Hämmling abgeleitet ist) aus dem
Orient stammt, kann ich augenblicklich nicht verfolgen. Die gewöhnliche Zu-

sammenstellung von llmmnel mit to liamhle, verstümmeln (vgl. mouton =
mutüu.'i) befriedigt nicht recht. Fremder Ursprung ist bei dem Worte keines-

wegs ausgeschlossen. Vgl. Wallach und das franz. hongrer , verschneiden,

eigentlich ungarisieren (vgl. eiiglmereu &c). Bei dem Fritz lieut er 'sehen

hombaldsieren, daß ich Pur. 40, 9 besprochen liabe, dachte man wohl auch an

kaj)aunen. Vgl. auch meine Bemerkungen über den semitischen Ursprung von
Favre, Färse, engl, heifer, griech. TtOQXig in BA 1, 114.
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iiiimeru ist also anderer Art als das e in imeru. Esel = imäru,

Mmäru; vgl. ZDMG. 63, 529, 18; GK § 22, r; ^ 23. 3; 26, 10;

27, b; 28, f.

Auch hebr. r:""N (1 K 5, 6), was uröt, nicht uruöt zu lesen

5 ist und Stuten = assyr. uräti (nicht Krippen !) bedeutet , ist ein

assyrisches Lehnwort, das ursprünglich ein y im Anlaut hatte. LXX
hat fürm"IN richtig zo'Aaötg t'jtTrot oder 0>;Af«<;t tTrjtot; %\(i)[iQ Kinijs

SO, 40. Vgl. dazu die Stuten in Pharaolis Wagen, ^^D'^n Tcp
—J'E, Cant. 1, 9 (BL 85). ^ Das assyr. üru- oder urü , Pferd

10 (HW 130^) hängt mit hebr. ^rv = -ac, junger Esel zusammen.

In der Keilschrift wird das Pferd als Esel des Ostens bezeichnet.

Der Stamm von assyr. uräti, Stuten, ist nicht "1"'^ oder '^ny, sondern

'•^.y oder 'ry, ebenso wie wir neben üru, Scham ("ny) auch tirü

(i"ir, T-y) finden; vgl. m-", '».j.^, ä,j^, auch die Bemerkungen

i.-) über D-i^" in AJSL 26, 212. Es ist möglich, daß -n>', Fell, Haut

•ursprünglich Eselshaut bedeutet; vgl. Bd. 64, S. 703, Z. 11, und

engl, calf (franz. veau) für Kalbleder sowie leid (franz. chevreau)

Ziesfenleder.

1) Im Ägyptischen wird gewöhnlich das Femininum ssm-t gebraucht.

2) Das Wort üru in Z. 135 der Sintfluttafel bedeutet Sumpf, Marsch-

land (.vP). K'ima iiri mitxurat usallu (vgl. JJcDo/) heißt das Ufer-

land war ivie ein Sumpf geu-orden; vgl. dagegen KB 6, 499.
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Anzeigen.

Assyriologisclie und archäologische Studien. Hermann V. Hil-

jivecht zu seinem filnfundzwanzigsten Doktorjubiläum und
seinem fünfzigsten Geburtstage {28. Jidi) gein'dmet von

seinen Kollegen. Freunden und Verehrern. Mit 85 'J afein

und 76 Abbildungen im Te.rt. J. C. Hinrichs'sche Buch- 5

handlung, Leipzig; Luzac k Co., London; Librairie Paul

Geuthner, Paris; The Open Court Publishing Co., Chicago.

1909. Gr. 80. X, 457 SS. 85 Taf.

Die vorliegende Festschi-ift enthält 32 Aufsätze meist aus dein

Gebiete der Assyriologie. lo

1. Der Kalender der Babylon i er (E. Mahler)^).

Mahler weist auf die bekannte Tatsache hin, daß der Eechnungs-

monat der Babylonier durchweg 30 Tage hatte, während — wie das

in einem Kalender mit reinen Mondmonaten nicht anders möglich

ist — im tatsächlichen Kalender Monate von 30 und 29 Tagen i5

abwechseln mußten. Er versucht weiterhin zu zeigen, daß bei der

Wahl der Monatslänge — ob 29 oder 30 Tage — schon zur

Hammurapi-Zeit eine bestimmte Regel existiert habe. Und z^var

seien folgende die normalen Längen der Monate gewesen

:

Kislira 29 Tage 20

Tebet 30 „

Sabät 29 „

Addar 29—30 „

Er untersucht daraufhin den bereits einmal von Johns be-

handelten Text CT. II, 18, der m. M. zunächst nur feststellen läßt, 25

wie die Monatslängen in dem Jahre der Abfassung des Textes-)

sich verhielten. Außerdem bietet der Text mehrfach Schwiei'ig-

keiten; so ist Z. 2 nicht 1. Uliilu zu lesen, wie M. angibt, vielmehr

fehlt die Zahl ganz. Z. 15 bietet 28., nicht 27. Tebet. Endlich

gibt der Text in Z. 28 nicht 57, sondern 56 (V). Vor Benutzung 30-

hätte jedenfalls eine Kollation bewirkt werden müssen.

1) S. 1—13.
•2) d. i. 15. Jahr Ammisaduga's.

Nisan
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Nun abex' ist dieser Text nur insofern wichtig, als er zeigt, daß

man in der Rechnung den ivarliu als eine Summe von 30 Tagen

auffaßte, in der Praxis aber in der Tat volle und hohle Monate

wechseln ließ. Daß dafür eine Regel bestand, zeigt der Text nicht;

5 dafür müssen wir uns nach anderem Material umsehen, und dieses

bieten die publizierten Urkunden zur Genüge. Es ergibt sich

nämlich aus ihnen, daß entgegen M.'s Annahme eine Regel —
wie etwa in unserem Kalender — nicht existierte.

Für folgende Monate wird nun ein 30. Tag in Urkunden

-

10 Unterschriften belegt^):

Nisan: CT. VIII, 18'^ (Hammurapi 4); TD. 231 (Sin-idinnam)

;

Ajar: BE. VI, 1, 83 (Ammiditana 31);

Simän: Gautier 58 (Jahr unsicher)-);

Düzu: VS. VII, 185 (Jahr unsicher); hier werden Ausgaben des

15 Monats Düzu vom 11. Tage (Kol. I, 8) bis 30. (Kol. X, 15)

gebucht.

Ab: TD. 87 (wohl Hammurapi 26);

Ulül: VS. VII, 73 (Ammisaduga 3);

Tisrit: TD. 153 (Ammiditana 24)

;

20 Warahsamna: VS. IX, 148 (Hammurapi 39); VS. VII, 68 (Ammi-

saduga 1); TD. 209 (Hammurapi 35);

Kislim: VS. VII, 60 (AmmMitana 34): VS. VII, 160 (Jahr un-

sicher)
;

Tebet: Beleg fehlt mir;

25 Sabät: VS. VII, 133 (Ammisaduga): BE. VI, 1, 33 (Hammu-
rapi 43):

Addar: oft (CT. II. 18: VI, 26»^: VS. VII, 121, 139: IX. 57, 109,

138; BE. VI, 1, 82, 84, 91);

Schalt-Addar : VS. VII, 76 (Ammisaduga 4): BE. VI, 1, 91 (Ammi-

so ditana 4).

Eine Regel gibt es also für die Hammurapi-Zeit
nicht; ob der Monat 29 oder 30 Tage hatte, hing eben von den

jedesmaligen Beobachtungen des Mondes ab.

Weiterhin glaubt M. auf Grund der bekannten Zahl 60^, die

35 er in 30x432 000=^) zerlegt, für die Hammurapi-Zeit einen 30-jäh-

rigen Schaltzyklus aufstellen zu können. Daß davon keine Rede

sein kann, habe ich in der Orient.- Litt.-Ztg. 1910, Sp. ^'6 gezeigt,

nachdem ich es schon BA. VI, 5, S. 143 ausgesprochen hatte.

Was die Bab^^lonier veranlaßte , der Zahl 60 ^ eine größere

40 Bedeutung beizumessen, ist immer noch nicht ganz sicher erwiesen.

Es sei nur noch darauf hingewiesen, daß 60 * Quadratellen 50 Bur-

1) Vollständigkeit der Liste beanspruche ich nicht; diese ist auch nicht

vonnöten, da das Kesultat keinen Zweifel bestehen l,lßt.

2) Auch VS. VII, 187, Kol. XV, 18; denn hierauf beginnen Posten vom
1. Duzu.

3) 432 000 Jahre läßt Berossus die Urkönige regieren.
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Gan sind, etwa das größte Flächenmaß, daß für die Praxis Be-
deutung hatte; sollte also die Zahl 60 ' etwas mit der Feldvermessung
zu tun haben und jeder mystischen ]3edeutung bar sein '?

2. Über den Anfang des persischen Achämeniden-
jahres (J. V. Präsek)^).

^
5

Ob das altpersische Jahr mit dem Frühjahr oder Herbst be-

gann
,
war bisher noch nicht mit Sicherheit festzustellen. Die in

der Bisutün - Inschrift gegebenen Daten, die Präsek nach der

K i n g - T h m p s n ' sehen Edition zusammenstellt, zeigen klar, daß
sowohl die persischen als auch die elamischen Monatstage stets das lo

gleiche Datum tragen wie die persischen, z. B. 15. Anämaka =
15. Anamakas = 15. Tebet usw. Hieraus wird es schon a priori

wahrscheinlich, daß das persische Jahr, ebenso wie das elamische,

ein genauer Abklatsch des babylonischen ist. Die Angaben über
die Eroberung Ägyptens durch Kambyses bestätigen es sodann, daß 15

das persische Jahr im Frühjahr zu gleicher Zeit mit dem babylo-

nischen begann.

3. Das Sumerische in den Rechtsur künden der
H a m m u r a b i - P e r i d e ( M. S c h r r ) -).

In den Urkunden der Hammurapi - Zeit begegnen oft ganze 20

Sätze ^), die noch sumerisch geschrieben werden; es sind im all-

gemeinen stets die gleichen stereotypen Phrasen. Daß diese auch
sumerisch vom Schreiber gelesen wurden, hatten Ranke und ich

gelegentlich für höchst wahrscheinlich gehalten. Gegen diese Mei-

nung
, die gewiß nur eine Frage von ziemlich geringer Bedeutung 25

betrifl't, wendet sich Schorr. Er zeigt, daß der Wechsel von

sumerischen und semitischen Bestandteilen, oft in demselben Satze,

eine semitische Lesung der Phrasen beweise. Ob das für alle

Fälle gilt, scheint mir nicht so ganz sicher. Jedenfalls könnten

die sich findenden Ungenauigkeiten der sumerischen Orthographie 30

in den betreffenden Phrasen immerhin dafür sprechen , daß der

Schreiber diese Phrasen sumerisch las. Es mag eben ganz im Be-
lieben des Tupsar gelegen haben, ob er sumerische oder semitische

Lesung bevorzugte. Daß in manchen Fällen die semitische Aus-
sprache stattfand, ist nach dem von Schorr angeführten Material 35

nicht zu bestreiten, wie es auch mir^) nie zweifelhaft gewesen ist,

daß die Rechtssprache zur Zeit der Hammurapi-Dynastie das Akka-
dische (= Semitische) war. In Mittel- und Südbabylonien hat

sich dagegen das Sumerische wohl noch länger srehalten. Jeden-"»'o'-

1) S. 14—19. 2) S. 20— a2.

3) Daß Ideogramme stets semitisch zu lesen sind (S. 24 f.) , liat wolil

niemals jemand ernstlich bestritten.

4) Und gewiß aucli Ranke.
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falls finden sich unter den von Poe bei edierten Urkunden ^j noch

rein sumerische. In der Zeit der Ur-Dynastie sind die Urkunden
— auch die Prozeßakten — durchweg sumerisch , wie die von
Myhrman-) und Genouillac edierten Texte zeigen.

5 Es sei noch auf einige Einzelheiten hingewiesen. S. 23, Z. 15ff.

:

In CT. VIII, 1'', 16 halte ich BU nicht mehr für Ideogramm-
verwechslung, die auf phonetischer Aussprache beruht; es ist viel-

mehr das bekannte sumerische Wort für „weiheii''. — S. 24, Z. 11:

ISA.KU ist nicht = 8AK, sondern = EGIR; vgl. Gautier,
10 Archives d'une famille de Dilbat No. III, 6 und dazu OLZ. 1910,

Sp. 158. — S. 25, Z. 24 :
*- ist altbabylonisch nirgends sicher als

ina zu belegen ; deswegen wird man es an der angeführten Stelle

für ein Schreibversehen zu halten haben , zumal man nicht ina,

sondern ana erwartet. — S. 25 , Anm. 1 : Die Neuausgabe von
15 BAP. 101, d. i. VS. VIII, 27, zeigt, daß man nicht zi-ti-a-ni, son-

dern zi-ti a-lii-im zu lesen hat. — S. 31. Daß gulluhu allein nie-

mals etwas anderes als „schneiden" bedeutet , halte ich für sicher.

Erst in Verbindung mit Ausdrücken wie muttata „Stirnhaar" er-

hält es die Bedeutung „Haar schneiden" = „scheren". Daß sich

20 endlich für die Herkunft der „sumerischen Familiengesetze" ^) daraus

etwas gewinnen ließe, muß um so mehr in Abrede gestellt werden,

als Ed. Meyer's Schlüsse über die Haartracht der Semiten wenig
plausibel sind^). — Endlich sei noch bemerkt, daß für S vielfach

S gedruckt worden ist, was oft etwas störend ist.

25 4. Semitic and Sumerian (C. J. Ball) 5).

Ball, der seinerzeit die These von der Verwandtschaft des

Sumerischen mit dem Chinesischen aufgestellt hat, geht in seinem

hier vorliegenden Aufsatz noch weiter : er behauptet, das Sumerische

sei die Vorstufe des Semitischen, es sei „Proto-Semitic, as being

30 the principal basis of Semitic speech". Er stellt sich auf einen

Standpunkt, der dem Halevy's genau entgegengesetzt ist: nicht

das Sumerische ist — nach Halevy eine künstliche — Ableitung

aus dem Semitischen, sondern umgekehrt, das Semitische geht auf

das Sumerische zurück.

35 Mit Hilfe der für das Sumerische nachweisbaren , oft sehr

eigentümlichen Lautwandlungen , die jedoch nur auf bestimmte

Wörter beschränkt sind und auf Erscheinungen beruhen dürften,

die zu durchschauen uns jedes Hilfsmittel fehlt, basiert er seine

Erklärungsversuche , indem er annimmt , daß — was ja an sich

1) BE. vi; 2. 2) BK. lll, 1.

3) Mau sollte diesen irreführenden Ausdruck lieber aufgeben , da es sich

ja doch nicht um „Gesetze", sondern um Urkundenphrason handelt, die hier

dem semitischen Schreiber interpretiert werden.

4) Vgl. jetzt aucli Ilouzev in Stt'.le des Vautoui'S, S. ;i3 tT.

')) S. 33—59.
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nicht durchaus unmöglich ist — die dreiradikaligen Wurzeln des

Semitischen auf zweiradikalige zurückgehen. Einige Beispiele mögen

genügen. Auf die Wurzel gab „rund" gehen zurück: erstens ass. ya-

hdiu (lies (japäsu]), aram. ca^, hebr. 35, t^n|, ferner (mit Wandel

Ton g zu d) n'C^j, "w?~, n'nin'^ , fiba-, arab.
J.jj>

etc. Auf dal r>

, glänzend" gehen zurück: pbl, pb^ (d zu s), qalu (dznq): durch

Wechsel von l zvl d entsteht weiter die Wurzel kad in oiy, Tii"^?,

^l\2, ^r;p, "iip, 'Cjip, win (a weakened form of UJnp) etc. - in

"!L:p sei wahrscheinlich die sumerische Postposition ra , d in u:np

die Postposition am , die zur Wurzelerweiterung verwendet werden, lo

ebenso wie die Vergleichspartikel D, die z. B. in nn| [= :d^) +
bid := gid^)} vorliegt. Wenn wir noch erwähnen, daß anta „du*

auf sum. an-ta „hoch" (eigentlich also „Hoheit") zurückgeführt wird,

so dürfte dies zur Charakterisierung der Kühnheit des Verfassers

genügen. i»

Ein Spielen mit Etymologien, die mit Hilfe von Wörterbuch-

lektüre und einem gewissen Scharfsinn leicht zu finden sind, die

sich aber hinsichtlich ihrer Richtigkeit vorläufig und wahrscheinlich

auch in Zukunft nicht kontrollieren lassen, teilt Ball's These mit

der Halevy's. Gewiß mag eine Urverwandtschaft zwischen Semi- -'O

tisch. Sumerisch, Indogermanisch, Chinesisch und noch vielen andern

Sprachen bestehen, ja eine solche Verwandtschaft ist vom rein ent-

wicklungsgeschichtlichen Standpunkt aus sogar sehr wahrscheinlich.

Ehe wir aber nicht die Sprache des Diluvialmenschen kennen, halte

ich es für ratsam, auf derartige Sprachvergleichungen zu verzichten. ^5

5. Balaam — a Babylonian bäril (S. Daiches)^).

Ein Vergleich der Tätigkeit Bileams in Num. 23 mit den Vor-

schriften und Verrichtungen der Wahrsagepriester (bäru) Baby-

loniens führt Daiches zu dem gewiß berechtigten Schluß, daß

wir auch in Num. 23 derartige magische Handlungen zur Erzielung so

eines Orakels zu erkennen haben. Daß Bileam ein babylonischer
Wahrsagepriester war, braucht man deshalb nicht gerade anzu-

nehmen : babylonische Wahrsagekunst war ja bereits im 2. Jahr-

tausend V. Chr. bis nach Kleinasien hinein bekannt. Ebensowenig
scheint mir der Name orbn (schon des y wegen) babylonisch zu 35

sein; der Wechsel von ha-am-me-e, am-me{-e) , im-me u. ä. in

babylonischen Namen, deren erstes Glied ein Götternarae ist**), zeigt

schon , daß wir es hier nicht mit echten babylonischen Namen
/u tun haben.

1) Dies entspricht sum. ka „face", weiterhin „likeness".

2) Suin. = kabtu. 3) S. 60—70.
4) Vgl. Tallqvist, Namenbuch S. 304. Audi Bei kommt als erstes

Glied vor.

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXIV. 8
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6. Some mathematical tablets of the British Museum
(Th. G. Pinches.)^)

P i n c h e s gibt Auszüge aus einigen von ihm vor Jahren teils

kopierten, teils nur transki-ibierten Texten, die, wie die von Hil-
5 precht in BE. XX veröifentlichten, sich mit den Teilern der Zahl

60^ = 12 960 000 beschäftigen. Besonders wichtig ist Bu. 91—
5—9 , 263 , ein Text mit fast 500 Zeilen. Er gibt zunächst die

Teiler von 60* in der Form: %, 1/2, 2., 3., 4., 5., 6., 8, 9., 10.,

12., 15., 16., 18., 20., 24., 25., 27., 30., 32., 36., 40., 45., 48., 50.,

10 54 , 60., 64., 81. Teil. Ganz ähnlich ist der Text 85—4— 30, 44,

der jedoch nicht die einfache Teilzahl angibt , sondern sich der

Formel igt 2 (etc.) cjdl-bi bedient^).

Darauf bringt Bu. 91—5—9, 263 Multiplikationen, beginnend

mit 1 X 50 (• 60''), d.i. hier, wie der Zusammenhang zeigt, 1 X 50-60-

15 = 1X180 000, während 85—4— 30, 44 nur einen Kustos 1 a-rd

1 (=) 1, bezw. 1-60'' a-rd 1 (=) 60^ bietet. Pinches vermutet,

daß es sich um 60'^ handelt und die Tafel einer größeren Serie

angehört. Bu. 91—5— 9, 263 gibt im ganzen 18 Multiplikations-

tafeln in der bekannten Form, mit den Zahlen 50 (-60-), 45 (-60-),

20 160000, 40(-602), 36(-602), 3O06O-), 25(-602), 24(-60-) etc.

bis 8 (• 60 -). In jeder einzelnen Tafel wird am Schluß die be-

handelte Zahl mit sich selbst multipliziert, z. B. 45 (-60 2) X 45(-60 -)

= 2025 (-60 4), d. i. 26 244 3) Millionen. Der letzte Abschnitt gibt

weitere Teiler von 60 * , ist aber zuletzt sehr beschädigt. Eine

25 andere Tafel behandelt die Zahl 144 (-60^), d.i. wie aus der vor-

letzten Zeile hervorgeht, wo 144 (•60'') als 25. Teil (doch wohl von

60*) bezeichnet wird, die Zahl 144- 60 "^ = 518 000, deren Quadrat

als 20 736 (-60*), d.i. 268 738 560 000 gegeben wird. Hoffentlich

werden diese Urkunden bald einmal vollständig publiziert!

30 7. The origin of the Greek lamp (A. H. Sayce)*).

Die Form der Lampe, die als Symbol des Gottes Nusku sich

bereits in der Kassitenzeit auf KuduiTU- Steinen findet, ist, wie

Sayce angibt, weder in Griechenland vor dem 7. Jahrhundert,

noch in Ägypten vor der griechischen Eroberung, noch in Palästina,

35 Kreta, Troja und Cypern in älterer Zeit nachzuweisen. Da sie

sich auch in Boghazköi aus der Zeit des großen Hittiterstaates

während der Kassitenepoche gefunden hat, ist es sehr wohl mög-

lich, daß sie von Babylonien aus nach Kleinasien, und von diesem

1) S. 71—78.
2) Hier sind in Z. 1,3 und Z. 26 jedesmal statt der 5 Winkelhaken 4

zu lesen.

3) Nicht 26 444, wie angegeben.

4) S. 79— 82.
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Lande, das ja als die Brücke zwischen Babylonien und Griechen-

land betrachtet werden muß, in späterer Zeit weiter nach Griechen-

hind gelangte.

8. Les cylindres orientaux du Musee historique
de rOrleanais (L. Delaporte)^). 5

Delaporte, der seinerzeit die Siegelzylinder des Musee
Guimet und der Bibliothöque nationale behandelt hat, gibt eine

Beschreibung sowie Abbildungen einer Sammlung von Siegelsteinen,

die mit einigen Tontafeln vor etwa 25 Jahren dem Musee historique

de rOrleanais zugingen. 21 Zylinder sind babylonisch, 4 assyrisch, lo

2 persisch , 3 hittitisch ; 1 ist eine Nachahmung (Fälschung) eines

ägyptischen Zylinders, 3 weitere sind unsicher. Außerdem bringt

er 12 Siegelsteine, 1 Tonsiegel — vielleicht aus Syrien — sowie

einen kleinen babylonischen durchbohrten Dämonenkopf, der in

einem Grabe unter den Steinchen einer Halskette gefunden worden 15

sein soll.

Bedeutungsvolle Stücke finden sich unter der Sammlung nicht.

Einige wenige tragen Inschriften ; so ist No. 1 1 das Siegel eines.

MIR. US-) (so, nicht IB.UH) LUG AL, einer Persönlichkeit, die,

wie wir z. B. aus dem Text BE. VI, 2, No. 10 wissen, eine große 20

Rolle spielt; No. 14 ist das Siegel eines 5ar« • Priesters , namens
Su-ku-bu-um (nicht Gimil-Ku-bu-um). No. 6 und 19 enthalten

rätselhafte Inschriften, sind aber wohl Fälschungen, zumal in beiden

Fällen das erste Zeichen einem babylonischen arad sehr ähnlich

sieht. No. 18 ist insofern von Interesse, als die Aufschrift '^en-kt 20

'^dmn-kt-na wieder einmal zeigt, daß auf solchen Siegeln die In-

schrift keine Beziehung zur Darstellung hat.

9. Empreintes de cachets de la collection Amherst
(L. Delaporte)-'^).

In Pinches' Publikation ,The Amherst Tablets"^) finden sich 30

29 Siegelabdrüeke, von denen einer von dem prächtigen Siegel des

En-iggal, des Haremschreibers des Lugal-anda und Uru-kagina, her-

rührt , während die übrigen der Zeit der Ur-Dynastie angehören.

Diese beschreibt Delaporte hier. 26 der Abdrücke bieten die

bekannte religiös -zermonielle Szene (sitzende Gottheit nebst Ado- 35

ranten usw.) , nur zwei zeigen andere Motive , und zwar Kämpfe
mythischer Personen mit Ungeheuern. Daß wir keinen Grund
haben , hierin die Heldentaten Gilgames's und Engidu's '^) zu er-

kennen, muß immer wieder betont werden**).

1) S. 83—100.
2) Myhrman will ukuänita lesen: BE. III, 1, S. 55, Anm. 3.

3) S. 102—104. 4) London 1908. Part 1.

5) So ist statt Ea-bäni zu lesen; vgl. Or. Litt. -Ztg. 1910, Sp. 306 f.

6) Vgl. bereits Altorientaliseho Texte und Bilder, S. 40, Anm. 2.

8*
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10. Les Permutations des Consonnes en Sunierien
(Ch. Fossey)!).

Die oft recht wundei'baren Fälle von konsonantischem Laut-

wandel zusammenzustellen, bat Fossey sich hier zur Aufgabe ge-

5 macht. Daß diese Aufgabe oft recht undankbar ist , erkennt er

selbst an und verzichtet auch mit Recht auf eine Ordnung des

unter den einzelnen Rubriken -) aufgeführten Materials. Für dieses

gibt es zwei Hauptquellen: 1. Manche Ideogramme haben bei gleicher

Bedeutung oft verschiedene Aussprache, wie r^ffll {sapdku; =
10 du-ub und tu-uh , woraus sich ein Wechsel von d und t ergibt;

2. manche Wörter gleicher Bedeutung haben verschiedene „Ideo-

gramme", z. B. für napistu findet sich "^ll^A = zi und ^1—

= *^, was einen Wechsel von z und s erkennen läßt. Hierher

gehören auch die in den sogenannten Eme-sal-Texten vorkommenden
15 „Ideogramme", bezw. phonetischen sumerischen Schreibungen, ver-

glichen mit den gewöhnlichen, z. B. zi-ib-ba (tabu) = dug-ga. mit

Wechsel von z und d, sowie b und g.

Fosse}- hat im ganzen 45 verschiedene Gruppen solcher Laut-

übergänge gesammelt, wobei er zugibt, daß vieles noch zweifelhaft

20 bleibt. Manches hätte noch hinzugefügt werden können : so z B.

wenn CT. XII, 6 für UD (naöafu) die Aussprache ul, had und
hud gegeben wird, könnte Wechsel zwischen d und l vorliegen

(Fossey, No. 6). — S. 117, Z. 1 ist natürlich das Zeichen sd zu

lesen. — S. 119 unter No. 43 ist die letzte Zeile zu streichen.

25 In dem gleichen Abschnitt ist in Z. 10 der Druckfehler KISI statt

KlSl störend.

11. En- e- tar - zi patesi de Lagas (Allotte de la Fuye)^).

Nach einem Resume über die Reihenfolge der älteren Patesi

von Lagas, die in der Form Ur-Ninä, Akm'gal, Eannatum , Enan-

30 natum I, Entemena, Enannatum II, Enlitarzi, Lugalanda, Urukagina

nunmehr als feststehend zu betrachten ist, wendet sich Allotte
de la Fuye zur Einreihung des Patesis Ene-far-zi, der bisher

auf zwei Ui-kunden vorkommt, einer in der Sammlung des Louvre

und einer im Besitze de la Fuye's selbst. Auf ersterer erscheint

35 er als Priester des Ningirsu, auf letzterer als Patesi. Wie eine

Analyse des auf der Urkunde des Louvi'e begegnenden Namens
Enannatum-sib-zi zeigt, gehört dieser Text etwa der Zeit Enannatum's

oder Entemena's an. Die Urkunde de la Fuye's (DP. 39) nennt

1) S. 105— 120.

2) Er beleuchtet diese Schwierigkeit sehr hiibscli durch Hinweis auf das

vulgärfraiizösische moiquii = moitii einerseits und cintieme = cinqui^.me

andrerseits.

3) S. 121— 136.
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einen gewissen Ki-ti{l)^ der höchstwahrscheinlich mit einem dupsar

identisch ist, der auch Ki-ti{l)-la-na-galu-me-pi'^) heißt und zur

Zeit des Priestertums und Patesiats des Enlitarzi eine Rolle spielte.

Alles dies spricht dafür, daß Ene-tarzi Zeitgenosse des Entemena

und En-li-tar-zi ist. A. de la Fuye glaubt am besten zu tun, 5

ihn vor En-li-tar-zi einzuschieben.

Ich möchte noch ein wenig weiter gehen. Es ist auffällig,

daß sowohl En-e^tar-zi wie En-li-tar-zi zur Zeit Entemena's Priester

des Ningirsu waren. Ferner ist es auffällig, daß wir von En e-tar-zi,

der nach DP. 39 mindestens vier Jahre regierte, nur eine Ur- lo

künde aus seinem Patesiat besitzen. Diese umstände scheinen mir

darauf hinzudeuten, daß En-e-tar-zi und Emx-li-tar-zi identisch sind.

Wäre nur eine Urkunde von En-e-tar-zi erhalten, so läge es nahe,

e als Schreibfehler für li zu betrachten. So aber läßt sich der

Wechsel vielleicht in der Weise erklären, daß En-li-tar-zi vielmehr i5

Em.-le-tar-zi'^) zu lesen ist, woraus (möglicherweise nur vulgär)

En-e-tar-zi wui'de. So erklärt sich der auffällige Gleichklang der

Namen und die Gleichzeitigkeit der Pei'sonen am besten. -— Zu
S. 129, Anm. 2«) sei bemerkt, daß RTC. 16 deutlich 20—1 (= 19),

nicht 29 als Jahr der Abfassung des Textes bietet. — S. 131, 20

Z. 20 : ob iV^'-^^^-Jl?^-n^' wirklich lli-pi-ni goiesan werden darf, also

semitisch ist? Was soll das zweite Element bedeuten? — S. 133,

Anm. 1 lies zweimal naipaku. — S. 134, Z. 3 lies '/^g statt 2-|^,

demnach Z. 5 statt 248 2/^ vielmehr 250 "/^o.

12. Tablettes d'ür (H. de G c n oui 1 1 ac)-*). 25

Sechs Urkunden veröflentlicht de Genouillac, die zweifellos

sämtlich der Ur-Dynastie angehören und aus Telloh stammen. Sie

befinden sich jetzt im Besitz G. S chlumberger's. Irgend etwas

Interessantes bieten sie nicht; dennoch ist ihre Veröflentlichung

dankenswert, weil derartige in Privatbesitz befindlichen Tafeln leicht 30

ganz verloren gehen und man jetzt noch nicht absehen kann , in-

wiefern auch der unscheinbarste Text — vielleicht schon der Namen
wegen — einmal wichtig werden kann.

13. Trois lettres n eo - baby loniennes (F. Martin)'"').

Martin behandelt drei neubabylonische Briefe, die Thompson :!.5

in CT. XXII herausgegeben und später übersetzt hatte. Die Texte

sind recht schwer verständlich, da wir die Situation, der sie ent-

sprungen sind, stets nur erraten können.

1) Kl-tl,l) ist daraus verkürzt.

2) li hatte ja auch don Lautwert le. Vgl. weiter OLZ. 1910, Sp. -ivtö,

Anmerkung 3.

3) Ebenso S. 130, Z. 5.

4) S. 137—141. 5) S. 142— 151.



WS Anzeigen.

1. CT. XXII, 74. Die Situation ist wohl richtig gedeutet.

Im einzelnen ist mancherlei zu ändern. In a77i^l si-si-i , Pferde-

knecht" kann amcl nicht Determinativ sein. — Z. 8. kutallu be-

deutet gewiß stets , Seite". — Z. 10. uk-ti-ü vielleicht von bir

h , halten" = „behalten", oder vulgär für iiktiÜi (von Nbr) „zurück-

behalten" ? Beides ist bedenklich, aber M.'s Ableitung von bip

befriedigt auch nicht. — Z. 13 f Die bekannte Phrase nik-kas-su

(nicht sa-gas-su) ana muh-hi-ja ina kdtd-su A'a^ (nicht kab)-ta-su

hat M. nicht erkannt. — Z.^23 f hätten die Addenda in CT. XXII,

10 S. 13 berücksichtigt werden müssen. — Z. 26. ga-ar-du ist keine

Verbalform, sondern bezeichnet einen Stand; vgl. z. B. "^'^''^gam^-du

^""hna-gu-se-e'"^s VS. III, 138, 2; ferner öfter in BE. IX und X.

2. CT. XXII, 105. Auch hier ist manches zu beanstanden:

Z. 7. e-te-tir ,ich habe bezahlt" (Gt.-Stamm). Wie soll sich „ont

15 ete Verses" erklären? — Z. 8. mandattu ist in neubabylonischen

Urkunden , Sklavenlohn"; deswegen ist wohl weiter sa GEN {. .
.'\

zu lesen. — Z. 9 ist wohl 1-en statt en zu lesen und dann zu

übersetzen: „1 Hemd (?) habe ich dir gegeben". — Z. 10 if. ist die

bekannte Phrase ^^«i . . . nasi nicht erkannt: es ist zu lesen: ^Jit-

20 iit-ka ku-u-niu 8 siklu ina qdtä '^Ag-gi-ja na-sa-a-ka ,ich hatte

mich für dich wegen 8 Sekel bei Aggija verbürgt (= naiäkuY

.

Die Schreibung ku-ud-mu für ku-ü-mu ist graphische Spielerei. —
Z. 14. e-tir heißt „hat erhalten", wie die Urkunden Hunderte von

Malen zeigen. — Z. 26. a-di-'-su scheint „wahrlich" zu bedeuten.

25 — Z. 35. Die Deutung der Zeile ist sehr bedenklich.

3. CT. XXII. 113. Z. 27. ma-na-a-fa ist wohl Hauptsatz:

„ist gezählt" (ähnlich auch Thompson).

14. Diplomatica (V. Scheil)^).

Scheil glaubt zwei Urkunden vorlegen zu können, die unsern

30 Diplomen entsprechen. Die eine stammt aus Susa und enthält zehn

mit >V/ (d. i. mahar) eingeleitete Namen, darauf i-nu-mi Za-ri-ku-uin

2)a-te-si. Scheil nimmt an, daß Zarikum-) vor diesen Leuten zum
Patesi ernannt wurde. Z. 6 ist wohl A-bu-wa[^-kar'\ zu lesen. —
Z. 7. Statt GIR lies Ir = Irra.

35 Die zweite Urkunde ist CT. VIII, 50 '^^. In Hammurabi's Ge-

setz No. 703 habe ich die Urkunde anders aufgefaßt, nämlich als

Prozeßaktenstück. Ich möchte diese Erklärung gegenüber Scheil
aufrecht erhalten , da die Deutung der Urkunde als Diplom recht

bedenklich ist. Z. 1 und 13 sind noch dazu paläographisch höchst

40 unsicher.

1) S. \r)2— ]r>5.

2) Mit Recht macht Schoil darauf aui'inerksam , daß in der Urkunde
Amli. 60 ebenfalls Za-ri-ik zu lesen ist. Er wird dort auch als Patesi von Susa

bezeichnet. Die Urkunde stammt wohl aus der Zeit der Ur-Dynastie.
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15. Lettres de l'epoque de la premiöre dynastie
babylonienne (F. Thureau - D angin) ^).

Thureau-Dangin behandelt drei Briefe des Louvre aus

der Zeit der Hamnmrapi - Dynastie , deren Urschrift er in Kürze

bekannt zu machen gedenkt. [Unterdessen erschienen.] 5

Die ersten beiden geben eine hübsche Illustration au Ham-
murapi § 30 f. : Ein Mann , der allerdings nicht direkt als redü

bezeichnet wird , hat seinen Lehnsbesitz aufgegeben. Deshalb gibt

König Samsuiluna (in Brief No. 1) einem hohen Beamten Befehl,

die Stelle mit einem Elamiten, namens Wall, zu besetzen. Dieser lo

gibt (in Brief No. 2) den Befehl an seine Untergebenen weiter.

Thureau-Dangin nimmt an, daß Marduk-näsir ein Beamter

von Sippar wäre; ich glaube eher, daß beide Briefe aus Dilbat

stammen. Zwei an einen Marduk-nasir gerichtete Briefe habe ich

VS. VII, 189 und 191 ediert und BA. VI, 5, S. 41 und 44 be- 15

sprochen. VS. VII, 191 handelt auch über Angelegenheiten eines

redül Dieser Marduk-näsir ist vielleicht der in Dilbat-Urkunden

häutig begegnende Sohn des Huzälum. In VS. VII, 32, wo er ein

Feld kauft, findet sich ein Zeuge Belänum , der mit dem in

Thureau-Dangin's Briefen erwähnten Kommandanten Belanum 20

identisch sein könnte. Auch die Stadt Ku-un-nivx^^ begegnet

VS. VII, 135, 2 und ist wohl in der Nähe von Dilbat zu suchen.

Ein Sin-gdmil findet sich VS. VII, 44 (Zeit des Abi-esuh) in Ver-

binduntf mit Lehensgeld. Der Name Uras-musallim weist ebenfalls

auf Dilbat. Ob der in VS. VII, 192 genannte Uras-musallim a-hi25

PA MAR-TU-ka (vgl. Thureau-Dangin No. 1, Z. 4) daralt

identisch ist, muß zweifelhaft bleiben. Sicherlich ist der in VS. VII

häufig genannte PA.PA Uras-musallim ein anderer, da er einer

sjjäteren Zeit angehört.

Brief No. 3 (von König Ammiditana) ist insofern von Interesse, 30

als er von Totenopfern im Monat Ab handelt, die aus Milch und

Butter bestehen.

Brief No. 4 (von Samsuditana) erwähnt Unruhen, die ein Feind

im Lande verursacht. Thureau-Dangin vermutet in diesem

Feinde die Hittiter, die ja unter Samsuditana Babylon eroberten. 35

16. Das Symbol der Göttin G estinna (C. Frank)-).

Auf Grund der Stelle K. 3200 (= NE. 51), Z. 6, die Frank
ansprechend \}^'^''Ges-ti\n-na ^'^"kan-kan-na-sa^) ha-sa-la ih-sul

,Gestinna zerschmetterte ihren Pflug" interpretiert, ergibt sich der

Pflug als Gerät der Göttin GeStinna, der Herrin der Steppe. Er 40

findet sich als Symbol zuerst auf dem Kudurru des Melisipak.

1) S. 156—163. 2) S. 164—169.
3) Ein ähnliches Wort gangannu scheint „Deckel" zu bedeuten; vgl.

Nb. 258; Camb. 331; BE. Vlll, 123.
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Frank bringt dann noch weitei*e Beispiele für babylonische und
assyrische Pflüge und erläutert sie mit Hilfe moderner türkischer

und arabischer.

17. Die babylonisch-assyrischen Planeten listen
5

'

(F. Hommel)^).

Hommel gibt zunächst einen Überblick über das vorhandene

Material der Planetenlisten, wobei er das von Kugler gebotene

durch neues ergänzt-). Er geht dann weiterhin auf den zuerst

von mir behandelten Text BE. VIII, 142 ein, in dem GUD.UD
10 auf den Stern des Marduk, däpinu auf den Mei'kur bezogen wird^).

Kugler hat neuerdings^) sich dafür ausgesprochen, daß wir.es

hier nur mit einer Weihung an den Gott Nabu zu tun hätten,

wofür allerdings der Umstand spricht , daß nirgends im Text —
der doch gerade an den Zeilenanfängen gut erhalten ist — ein

15 Übergang vom Preis der einen Gottheit (Marduk) zu dem der

andern (Nabu) zu erkennen ist. Man hätte am Anfang von Z. 10

zum mindesten ein ü ana zu erwarten. Ohne dies scheint es tat-

sächlich, als ob alle kakkab ^^"Marduk folgenden Ausdrücke Appo-
sitionen dazu wären. Daß hier Merkur als , Stern des Marduk"

20 bezeichnet wird , ist sehr merkwürdig , da Jupiter der Stern des

Gottes Marduk ist. Die Angelegenheit scheint demnach noch nicht

spruchreif zu sein; wir werden weiteres Material abwarten müssen.

Jedenfalls läßt sich Hommel's Behauptung, daß Kugler's Ab-
lehnung einer Vertauschung von babylonischen Planetennamen durch

85 den Text widerlegt würde , vorläufig noch nicht aufrecht erhalten.

In einem Anhang versucht Hommel zu zeigen , daß in den

sieben Weihegraden der Mithramysten und in der Anordnung der

sieben letzten Urväter Planetenordnungen durchschimmerten. Schließ-

lich gibt er noch eine Übersicht über die im Jakobsegen vorliegeu-

30 den Beziehungen zum Tierkreis.

S. 174, Z. 5 lies ti-ik-pi (Text si) statt tip-ki. — S. 178,

Z. 1. Es ist zu bedauern, daß die Stelle für den Personennamen

Bur-Sin-kakkab-Marduk nicht angegeben ist. — S. 188, Anm. 1.

saddhu „ einherziehen " und sahdtu „springen, überspringen, be-

35 springen " •'') sind streng zu scheiden. — Daß manche Schlüsse

Hommel's mir nicht zwingend zu sein scheinen, sei noch kurz

bemerkt.

1) S. 170— 188.

2) Besonders wichtig ist der Brief Ha r per VI, 648.

3) Hommel hat wohl recht, wenn er da-pi-nu m-k[u-u] nicht als S tat.

constr. -Verbindung auffaßt, wie ich es getan habe. Daß letzteres aber nicht

„schon grammatisch ganz unmöglich" ist, hätte Hommel nicht nur aus der

neubabylonischen Literatur überhaupt, sondern auch aus unserm Text selbst er-

sehen können, wo viele Male der Nom. für den Gen. steht!

4) Sternkunde und Sterndionst in Babel H, 1, S. 79.

5) Nicht „beschreiten", wie H. angibt. Vgl. Meißner, OLZ. 1908,
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18. Die altbabylonischen Darlehnstexte
aus der Nippur-Sammlung im K. 0. Museum in

Konstantinopel (E. Huber)^).

Die Texte, auf die Hub er seine Untersuchungen gründet,

sind bisher noch nicht erschienen, so daß ein Eingehen auf Einzel- 5

heiten") am besten noch unterbleibt. Es sind Texte aus der Zeit

der Ur-Dynastie , die , wie schon die Namen zeigen , aus denselben

Archiven wie die kürzlich von M y h r m a n '^) herausgegebenen

stammen. H. behandelt: A) Form des Darlehnsver träges,
der oft nur das aufgenommene Darlehen bucht, oft auch Klauseln 10

über die Rückzahlung enthält; bisweilen finden sich Strafbestim-

mungen und Bestätigungen durch Eide , Zeugen und Siegel.

B) Gegenstand des Darlehnsvertrages (Silber, Ge-

treide etc.). C) Die Darlehenszinsen. Hier sei doch be-

merkt, daß Myhrman's Texte (No. 23—28) einen Zins von 15

90 Ka auf 1 Gur (= 300 Ka) angeben, während Hub er 100 Ka
als normalen Zins nennt. Da Myhrman's Texte meist auch aus

dem Archiv des Ur-Dunpae stammen, scheint irgendwo ein Irrtum

vorzuliegen.

Im Anhang gibt Hub er eine altbabylonische Beschwörung an 20

den Gott Asaru (Marduk), den Sohn des Enki, gegen ,Kopfkrank

-

heit" in Urschrift und Umschrift. Es ist ein Text der Serie ß-nu-ru,

der jedoch so schlecht erhalten ist , daß sich nur einzelne Partien

übersetzen lassen. Die Tafel trägt die Unterschrift nam-ru-nun I,

was aber schwerlich mit e-nu-ru etwas zu tun hat. 25

19. U r i m und T u m m i m ( A. J e r e m i a s ) ^).

Jeremias sieht den Schlüssel für das Verständnis der Urim
und Tummim in Deut. 33 , s f. : sie hätten wie die Schicksalstafeln

kosmische Bedeutung als ein Zeichen der Herrschaft über die Ge-

schicke
,

die ursprünglich der Gottheit zukomme und von Moses 30

ihr abgerungen sei. Urim und Tummim „bedeuten irgendwie:

Licht und Finsternis, Oberwelt und Unterwelt, ... Ja und Nein".

Weiterhin untersucht er das Ephod, das „ Orakelkleid ", das

gleichfalls kosmische Bedeutung habe, und gibt eine Übersicht über

die im AT. sich findenden Fälle von Orakelkult ^). Zum Schluß 35

stellt er das möglicherweise zur Erklärung dienende babylonische

und ägyptische archäologische Material zusammen.

S. 407. Die Wurzel ist mitllommel als t^HO anzusetzen. H. gibt leider seine

Gründe nicht; vermutlich ist es die Stelle bei Craig, Ilel. T. 61, 11: ii-fli-it tu.

1) S. 18!^—222.

2) So z. B. die Frage, ob ni-la (S. 206) als zal-la zu fassen ist und dem
in Daten häutigen ha-zal{-la) entspricht.

3) BP:. III, 1. 4) S. 223— 242.

5) Auch die Teraphim spielen hierbei eine Kollc. Doch ist es auch J.

nicht möglich, eine einheitliche Erklärung für das Wesen derselben zu finden.
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20. Über primitive Felsaltäre in Palästina
(R. Kittel)!).

Bei dem Interesse , das man jetzt den alten Kultdenkmälern

Palästinas entgegenbringt, ist es sehr zu begrüßen, daß Kittel
ä eine Anzahl der wichtigsten in neuen von einem Herrn stud. theol.

Loh mann aufgenommenen Abbildungen bringt. Es handelt sich

um folgende Denkmäler: 1. Felsaltar von Sar'a (Abb. 1—4): 2. Stein

von Marmita (Abb. 5—10); 3. Kultusstätte von Mispa (Abb. 11—18);

4. Kultusstätte von Gibeon (Abb. 19— 22). Hierzu werden dankens-

10 wex'te Bemerkungen gegeben. Daß die vielfach verbreitete Auf-

fassung, die „Napflöcher" seien Symbole der Fruchtbarkeit und

obscöner Natur , mit Kittel u. a. entschieden abzulehnen ist , sei

ausdrücklich betont. Ob sie rein sakrale Bedeutung hatten oder

auch zu praktischen Zwecken dienten, ist noch zweifelhaft. Wahr-
15 scheinlich sind sie teils profan, teils sakral-).

21. Zwei unveröffentlichte K eilsc h rif 1 1 e x te

(C. F. Lehmann-Haupt)-^).

Lehmann - Haupt bringt zunächst einen in seinem Besitz

befindlichen Brief aus dem königlichen Archiv zu Kujundschik, der

20 insofern von besonderem Interesse ist, als er den im Eponymen-

kanon III (= II R. 69, No. 3) nur schlecht erhaltenen letzten Eponym
mit Sicherheit als PAP-ÄN.A.A herstellt. L. hält die Lesung

Nasir'^y^'^Aia für die wahrscheinlichste. Da aber ^'«^-a stets nur

die Gattin des Sonnengottes ist, so muß in Namen wie Asur^^''^'-

25 AN.A.A^ '^^^tSamai-AN. AN.A u.a. AN.A.A anders erklärt werden,

nämlich als ila-a-o, „mein Gotf^). Das Nebeneinander von AD-üäa
und PAP-iläa zeigt, daß PAP Ali zu lesen ist. Eine weitere Be-

stätigung bietet der häufige Parallelismus von abu, aJju mit Gottes

-

namen. Zweifelhaft ist nur, ob man PAP als ahu oder aJjl zu fassen

30 hat. Beides wäre möglich. Der Eponym heißt also Ahuji-iläa^). —
Z. 3 lies rab esir-ti Decurio; vgl. Delitzsch, Hwb. 149 ^ 609 **;

ferner Straßm., Cyr. 2, 4; Nd. 478, 3; 976, 19; 988, u; 1010, 20.

Weiter publiziert L. eine der beiden in Anzaff gefundenen alt-

armenischen Inschriften, die jetzt im Besitz des Berliner Museums

35 ist. Das Bruchstück ist eine Bauinschrift von Menuas , Ispuini's

Sohn (um 800 v. Chr.).

Zum Schluß wendet sich L. noch gegen Streck, der L.'s

Bezeichnung „Chalder" für die altai'menische (urartäische) Be-

völkerung angegriffen hatte. Außer den älteren Beweisen für seine

1) S. 243—255.
2) Vgl. auch Greßmann in Altorient. Texte und Bilder II, S. 1.

3) S. 256—268. 4) So!

5) Johns, Doomsd. Book 15; Behrens, Briefe S. 5, nebst Anra. 1.

6) D. i. jDer (Mein) Bruder ist mein Gott".
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These zeigt L. noch, daß das, was wir über die Waffen der ürartäer

wissen ^), mit dem übereinstimmt, was Xenopbon von den XuXdidot

berichtet.

22. Göttersy mbol e auf südarabisc hen Denkmälern
(0. Weber)2).

, 5

Gewisse Darstellungen auf südarabischen Denkmälern hatte

man bisher als bloße Ornamente oder als Buchstaben aufgefaßt.

Daß dies nicht richtig ist, wir vielmehr in gewissen Fällen mit

Bestimmtheit Göttersymbole anzuerkennen haben , zeigt Weber
in überzeugender Weise. Ob indes Übereinstimmungen , die sich lo

zwischen diesen südarabischen und den babylonischen Göttersyrabolen

sogar in der Anordnung zu finden scheinen , nicht nur auf Zufall

beruhen, bedarf noch weiterer Aufklärung.

23. Zum babylonischen Kalender (F. H. Wei ßb a ch)-^).

Um die Umrechnung babylonischer Daten in julianische zu 15

ermöglichen, bedarf es zunächst einer Datumsgleiche (die durch'

Finsternisse gewonnen wird), ferner der Kenntnis sämtlicher Schalt-

jahre und Monatsanfänge. Für das erstere bieten die in Straßm.,

Camb. 400 genannten Mondfinsternisse zwei Gleichungen

:

14. Düzu 7. Kambyses = 16./ 17. Juli 523. 20

14. Tebet 7. Kambyses = 9./10. Januar 522.

Weißbach gibt dann eine Liste der bisher belegten Schalt-

jahre, die vom Jahre Nebuk. 41 bis Dar. (I) 16 vollständig her-

zustellen ist^). Weniger gut steht es mit der Überlieferung der

Monatsanfänge ; da diese aber vom Neulicht abhängig sind und 25

man dieses rein astronomisch mit einer Fehlergrenze von 1 Tage

feststellen kann , so ist es W. möglich , eine , abgesehen von diesfer

durch die überlieferten Monatsanfänge noch korrigierten Unsicherheit

zuverlässige Liste der babylonischen Monatsanfänge von Nebuk. 40

bis Dar. (I) 16 nach julianischen Daten zu geben. so

24. Die Lage der Stadt Eridu (R. Ze hn pfun d)'').

Zehnpfund untersacht zunächst die Angaben über die Lage

von Abu-Schahrein, das man mit Eridu identifiziert. Aus Taylor's

Berichten ergibt sich , daß Abu-Schahrein auf der rechten Seite

1) Schwert und Dolch nicht in Gebrauch.

2) S. 269—280.
3) S. 281—290.
4) Sie zeigt, wie W. hervorhebt, für die ältere Zeit keinerlei Schaltregel

:

so sind die aufeinanderfolgenden Jahre Nebuk. 41. 42 und Cyr. 2. 3 Schaltjahre.

Vgl. auch oben S. 109. Erst von Cyr. 5 bis Dar. 16 findet sich ein Sjähriger,

und erst von 381/80 v. Chr. ein 19 jähriger Zyklus.

5) S. 291—298.
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des Euphrat in einer Mulde zwischen zwei Höhenzügen lag , die

ein altes Euphratbett bezeichnen. Die Identität mit Eridu stützt

sich wohl einzig und allein auf den in Abu -Schahrein gefundenen

Backstein Pür-Sin's von Ur, der die Anlage eines abzu für Enki

5 berichtet. Da aber ein gleichlautender Stein in Ur gefunden sein

soll, so wird die Frage verwickelt und die Lösung ungewiß. Aller-

dings erscheint es mir ziemlich sicher, daß die Fundangaben ungenau

sind; denn daß die Urkunden Pür-Sin's über die Herstellung des

abzu nicht von derselben Baulichkeit herrühren , ist doch wenig

10 wahrscheinlich. Sie stammen also beide entweder aus Ur oder aus

Abu-Schahrein. Da sonst von einem Kult Enki's in Ur zur Zeit

der Ur-Dynastie nicht die Rede ist, werden sie in dem zuletzt ge-

nannten Orte gefunden sein. Die Steintafel CT. UI, 1*^ berichtet

zwar vom Bau eines Tempels des Enki durch Dungi ; aber ihre

15 Herkunft ist unsicher, und wenn man die Chronik King's heran-

zieht, die von Dungi's Vorliebe für NUJ^.KI sa kisäd tam-dim
spricht, so wird man annehmen können, daß CT. HI, 1 nicht aus

Ur , sondern aus Eridu stammt. Die Stelle der Chronik scheint

mir auch dafür ausschlaggebend zu sein, daß Eridu am Meere lag;

20 denn daß es zwei Orte NUN.KI gegeben habe, wie Zehnpfund
mit Hommel annimmt, ist wenig wahrscheinlich. Der abzu ^ der

mit Süßwasser gefüllt zu denken ist, findet auch so leicht eine

Erklärung : er könnte sehr wohl mit Hommel ein vom Euphrat

gebildeter See gewesen sein. Näheren Aufschluß kann natürlich

25 nur eine sorgfältige Untersuchung der Ruinenstätte bringen.

25. Benhadad (H. Zimmern)^).

Die Frage, wie sich der Name "nM""^ im AT. zu vtog 'Aöeq

der LXX und zu keilinschriftlichem ^^^'-IM-^-id-ri verhalte , schien

durch die tdt- Inschrift eine gewisse Lösung in dem Sinne zu er-

30 halten , daß T]ri""j5 ein aram. mnin wiedergebe So wird dort

augenscheinlich der König von Damaskus, der Sohn Hazael's-). ge-

nannt. Zimmern hat die Lesung genauer geprüft und erkannt,

daß das letzte Zeichen des Namens n oder -| sein kann. Lidzbarski
hat ihm dai"in beigestimmt Für Benhadad I, der keilschriftlich

35 '^^^''IM-'-id-ri geschrieben wird, einen ursprünglich andei-en Namen
anzunehmen als für Benhadad II, ist jedenfalls nicht ratsam; dem-

nach wäre -nm:3 = ''"7if-'-2C?rz, also "in = ^'"/m, ''-id-ri = -iin

(und nicht etwa ein "ny = "iTr). Das vioq 'Aöeq beruht dann auf

einer Verwechslung des Gottesnaraens Bi'r mit bar „Sohn". Das

40 alttest. "nrrp gibt dann in seinem ersten Bestandteil dieses ver-

meintliche bar „Sohn", durch hebr. bän wieder, während l^^^ auf

einer alten Verlesung beruhen muß, die ja leicht erklärlich ist, da

1) S. 299—303.
2) d. i. Benhadad II, bezw. 111.
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ein hebräischer Schreiber sich bei einem aramäischen Namen sofort

an den aramäischen Wettergott erinnern mußte. Gewisse Schwierig-

keiten macht allerdings *'"iil/ = Bii- ^). da eine derartige Gleichung

noch nicht ausdrücklich belegt ist, wenn auch ein solcher Name
für den aramäischen Wettergott sehr wahrscheinlich ist. 5

26. Die Symbolik der Neunzahl bei den Babyloniern
(F. X. Kugler)2).

Die auffallende Jahresfovmel für das 54. Jahr Dungi's mu
Si-nni-ur-ru-uin'^^ Lu-lu-bu-um^^ a-du 10-lal-l-kam-ds ba-hul

,Jahr, da S. und L. zum 9. Male zerstört wurden" und eine ahn- lo

liehe Erwähnung einer zum 9. Male vorgenommenen Zerstörung

einer Stadt in dem Datum Reisner No. 61 haben bei Kugler
Bedenken erweckt, ob der Ausdruck „zum 9. Male" wörtlich zu

fassen sei, zumal wir nirgends von einer 4., 5., 6., 7. und 8. Zer-

störung der genannten Ortschaften etwas erfahren, was in der Tat i5

sehr auffällig ist. Er nimmt deshalb an, daß Neun als Symbol

der A^ollständigkeit ^) aufzufassen sei. Er bringt weiterhin Belege

für die Symbolik der Neunzahl in Babylonien , die zwar spärlich

sind, aber doch genügen dürften, um den Charakter der Neun als

heiliger Zahl zu zeigen. Er erklärt die Heiligkeit der Zahl damit, 20

daß sie Potenz der Zahl Drei ist, die selbst eine heilige Zahl ist.

Die Potenzierung sei hier ein Sinnbild der Kraftentfaltung.

Ein wenig erweitei't hat Kugler seine Ausführungen neuer-

dings in Sternkunde und Sterndiensf II, 1, S. 192 ff. gegeben. Ich

möchte nur eins hinzufügen. Kugler glaubt, daß die erwähnte 25

„neunte" Zerstörung der betreffenden Ortschaften die letzte wäre,

daß sie dann nicht mehr genannt würden. Unter Ibi-Sin findet

sich indes das Datum: mu ^''^I-bi-^^^'^Sln hujal tii-mu-ru-um^^ ba-

kul^). Dadurch wird es zweifelhaft, ob „zum neunten Male" =
„endgültig, für immer" sei. Ich möchte eher glauben, daß es so

„zum wiederholten Male" besagt, eine Annahme, die ebenfalls die

gegen eine wörtliche Übersetzung vorliegenden Schwierigkeiten löst:

die symbolische Bedeutung der Neunzahl bleibt dabei bestehen,

wenn auch in etwas anderem Sinne als bei Kugle r's Erklärung.

1) Vgl. auch iluFi-ir = üuIM CT. 25, 16 (neben üul-lu-pi-ir CT. 25, 17

und MeiiSner. SAI. No 6229) sowio den altbabylonischen Namen H'' Pi-/r-a-

bu-Sü CT. IV, 49b, Z. 24; VS. VIII, 39. 40, Z. 14; 46, Z. 17; 47, Z. 16; 48, Z. 15;

ilufi-iv-a-bi 43, 16; üU'P[i-ir-]((-bi-sü 44, 17; il^Pi-ir-a-bu-um MAP. 14, 11;

dieser Mann ist der Vater dos UuPi-ir-Istar VS. VIll, 39 40, Z. 13; 43. Z. 15;

44, Z. 16; CT. IV, 49b, Z 24; auch Fi-ir-Jstar MAP. 14, 11; VS. V1I1,46, Z. 17;

47.48, Z 15. Statt Pir könnte natürlich altbabylonisch auch Wir gelesen

werden, lür ihißr-ir (teilweise neben tlnJM) vgl. JADD. 646, Ks. 33. 36;

647, Rs. 33. [36]; 652, Ks. 8; 735, 3.

2) S. 304—309.
3) „Zum 9. Male" = „völlig, für immer".

4) BE. 111, 1, No. 39.
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27. Sardorum Sacra et sacrorum signa (L. A. Milani)^)^

Daß die sardinische Bronzezeit Beziehungen zur orientalischen

Kultur aufweist, kann wohl kaum bestritten werden. Von dem
durch Pais als Feldzeichen erklärten Signum von Padria aus-

5 gehend , sucht M i 1 a n i zu zeigen , daß es sich hier um kein

Feldzeichen handle, sondern um ein Symbol des Sardus Pater,

lU'sprünglich ein aufgepflanztes Schwert, das weiterhin noch mit
religiösen Emblemen verbunden wurde 2). Er sucht dann überall

astrale Motive festzustellen und diese mit babylonisch - assyrischen

10 in Verbindung zu setzen. Daß hierbei mancherlei Unwahrscheinlich-
keiten und Willkürlichkeiten unterlaufen , wird wohl jeder un-

befangene Leser erkennen. Man vergleiche z. B. die Deutung des

unter Fig. 16 abgebildeten Siegelzylinders auf S. 324. Nachprüfen
lassen sich derartige Ausführungen oft schwer oder garnicht, und

15 astrale Motive sind in der Tat oft zweifellos vorhanden , so z. B.

auf dem bekannten babylonischen Samaszylinder (Fig. 9) , wo der

auf einer Tür lagernde Löwe Skorpionscheeren '^) im Maule hält,

also eine Verbindung der benachbarten Tierkreiszeichen leo und
scorpio darstellt. Wenn aber von demselben Zylinder behauptet

20 wird, daß zwei von „uranographischen" Zeichen begleitete Sterne

wahrscheinlich Morgen- und Abendstern darstellen und weitere

Schlüsse daraus gezogen werden, so wird man der Methode gegen-

über etwas mißtrauisch ; denn hier ist es einmal möglich nachzu-

kontrollieren , und man findet dann, daß es sich nicht um Stern-

25 darstellungen , sondern um Grötternamen handelt , von denen der

eine ÄN.JJD = Samas^) ganz klar ist, während die Lesung des

andern Namens'^) noch unsicher ist. Gewiß muß man, wie Milani
betont, nicht nur die Texte, sondern auch die Monumente studieren,

um die Frage der gegenseitigen Beeinflussung des Orients und
30 Okzidents im Altertum der Lösung näher zu führen; aber die

reinste Quelle bleiben doch die Texte, da sie viel weniger als die

Denkmäler der Gefahr der subjektiven Erklärung ausgesetzt sind.

28. An Aramaic Incantation Text (D. W. Myhrman)*').

Myhrman behandelt eine der in Nippur gefundenen, jetzt in

35 Philadelphia befindlichen jüdisch- aramäischen Zauberschalen, die

vollständig von Montgomery herausgegeben werden sollen. Es ist

eine Beschwörung verschiedener böser Geister, die dem Hause und
der Familie eines gewissen ''3 oder ii:; keinen Schaden tun sollen.

Interessant ist die Zauberschale besonders dadurch , daß sie unter

40 den angerufenen Schutzgeistern avich Abraxas (nm CD-i3N) nennt.

1) S. 310—341. 2) B'eldzeichen und Götteremblem sind ursprünglich

doch identisch! 3) Hierauf hat, soviel ich soho, Mil ani zuerst aufmerksam
gemacht. 4) Oder besser Babbar. 5) Auf der Photographie bei

Jeremias, ATAO.- S. 21 ist ^A^ deutlich, während die Zeichnung bei Milani
einen stilisierten Stern gibt. 6) S. 342— 351.
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29. Pn-sages fournis par certains Insectes
(A. Boissier)^).

B i s s i e r umschreibt und übersetzt die von ihm edierten

Omina über zirbäbu^) , eine Art Insekten, deren Bestimmung un-

sicher ist. B. denkt an Heuschrecken oder Schaben , ich möchte 5

eher an Ameisen denken^); denn es werden vor allem schwarze,

rote und weiße genannt und auch sonst scheinen die gegebenen

Bestimmungen für Ameisen zu. sprechen^); auffällig ist nur, daß

arkuti und burrumüti erwähnt werden ; erstere werden aber keine

,
grünen", sondern

,
gelbe" sein; „grün" und „gelb" werden ja noch lo

nicht unterschieden; mit letzteren werden solche bezeichnet werden,

bei denen sich zwei verschiedene Farbenschattierungen erkennen

lassen.

Der Text K. 74 ist übrigens eine Kompilation älterer Texte

;

der Kompilator hat verschiedene (und zwar bis zu drei) ^) Deutungen 15

vereinigt, so z. B. Vs. 10, wo eine Vorlage assat ameli imät, eine

andere bei biti iinät hatte. Eine seiner Vorlagen war nach Rs. 21 ö'.

beschädigt.

Vs. Z. 13 lies salmüti (so stets) sihrüti (so mehrfach statt

märe). — Z. 20. EGIR ist mit Hunger gewiß Subjekt. — 20

Z. 24. ecjirrü bedeutet hier, wie oft. wohl „Stimmung". — Z. 32 flf.

ist nur von einem Loch (nicht Plur.) die Rede. — Z. 24. piUu
ippalas"'^ „ein Einbruch wird stattfinden".

Rs. 5 lies: herausbringen (NJii). — Z. 13 ist wohl mit Hunger
tal-lak-ti zu lesen. — Z. 14. muttabbiltu wohl „Hausgerät". — 25

Z. 19 ff. JSil.DUB steht gewiß für naspaku. — Z. 34. ll-ku ist

wohl ein Schreibfehler des tupsar für il-U-ku.

30. Nin-ib (P. Dhorme)6).

Nachdem Dhorme sich dafür ausgesprochen hat, daß die mit

Alphabetzeichen geschriebene Form nuJirN des ideographischen 30

NIN. IB unustu zu lesen sei , ein Femininum zu hebr. ",yi:N

,

arab. (j/,Lii, da NIN.IB als männlich und weiblich gelte, — eine

Erklärung, die jedoch wegen des T unmöglich ist, — sucht er

weiterhin zu beweisen, daß NIN.IB absolut identisch mit Ningirsu

sei. In der Tat werden beide Gottheiten in jeder Hinsicht als 35

gleich behandelt. Daß sie „absolut identisch" sind, kann man aber

doch kaum behaupten, denn Ningirsu ist ein Gott von Girsu-Lagas

1) S. 352—864.
2) So ist wohl zu lesen; vgl. Meißner, SAI. 3876.

3) Zikzikku könnte eine bestimmte Art von Ameisen sein.

4) So auch Hunger, MVAG. 1909, S. 263, der diesen Text ebenfalls

behandelt.

r.) Vgl. Vs. 22. 27. 6) S. 365— 369.
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und nicht ein Gott von Nippur. Er hat also eine von der NIN.IB's
getrennte Machtsphäre. Unter dieser Einschränkung dürfte Dhorme
recht haben: Ningirsu ist dem Wesen nach = NIN.IB. Erklären
wird sich dieses vielleicht so, daß Girsu eine Kolonie von Nippur

5 ist. Das Kindesverhältnis zur Mutterstadt kam darin zum Aus-
druck, daß man das Kind des Gottes der alten Stadt nun zum
Stadtgott machte, ihm aber in dieser Funktion einen neuen Namen
(„Herr von Girsu") gab, während er unter dem alten Namen in

der Mutterstadt weiter verehrt wurde.

10 Dhorme weist sodann auf den astralen Charakter des Gottes

hin , der dem Orion ^) entspricht und als solcher auch der Heer-
führer Anus ist, der die Sterne lenkt. Daß NIN.IB, bezw.

Ningirsu, ein chthonischer Gott wurde, beruhe auf einer Identifi-

zierung mit Uras, dem Gotte von Dilbat.

15 31. Das osmanische Antikenmuseum in Konstantinopel
(Halil Edhem)'^).

Halil Edhem gibt einen durch 11 Abbildungen illustrierten

Abriß der Geschichte des osmanischen Antikenmuseums, das aus einer

in den fünfziger Jahren in der Irenenkirche angelegten Sammlung des

20 Artillerie-Großmeisters Fethi Ahmed Pascha entstanden ist. 1869
erhielt diese Sammlung den Namen Kaiserliches Museum und wurde
1875 in den Tschinili-Köschk verlegt. Durch Erweiterungsbauten

hat dann das Museum allmählich seine heutige Gestalt erhalten.

32. Miscellaneous Sumerian Texts from the Temple
25 Library of Nippur (R. Radau) -^j.

Radau publiziert eine Anzahl von Texten, die in Nippur
hauptsächlich während der ersten Expedition gefunden wurden, aber

aus verschiedenen Gründen nicht geeignet erschienen, einem Bande
der offiziellen Publikation einverleibt zu werden. Nach einer etwas

30 langen Auseinandersetzung über die Schwierigkeiten der Inventari-

sierung und Katalogisierung der Nippur -Funde gibt R. im ersten

Abschnitt (Introduction) einen Überblick über seine Texte, die den

altsumerischen Hymnen etc. in CT. XV und den aus der Arsaciden-

zeit stammenden der Reisn er'schen Publikation aufs nächste ver-

35 wandt sind, ja sogar Parallelstellen enthalten"*). Sehr merkwürdig

1) Zu NIN.IB = KAK.SI.DI = tartajiu vgl. auch CT. XXV, 13,

Kol. IV, 9. — Er wird aber auch mit Sainas identifiziert-, vgl. AO. X, 3, S. 25.

2) S. 370-373.
3) S. 374—457 nebst 30 Tafeln Keilschrifttexten und 15 Tafeln Photo-

graphien.

4) Dasselbe gilt auch von den altsumerischen Texten des IJerliner Museums
(vgl. Reisn er, S. XII; Zimmern, Sumerisch-babylonisclie Tamüzlieder, S. 202),

die auch äußerlich Kadau's Texten sehr ähnlich sehen. Für die Berliner

Texte läßt sich ein terminus post quem gewinnen, da einer (VAT. ßll) die
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ist das Vorkommen semitischer Wörter (akdluni . stkarum u. a.)

in sonst rein sumerischen Hymnen.
Weiterhin handelt Eadau über „The age of the older Temple

Library of Nippur*. Die von ihm behandelten Texte gehören,

worüber kein Zweifel bestehen kann ^) , dem Reiche von ür und 5

Isin an. So erwähnt Text No. 1 Dungi ; Text No. 2 , ein, höchst

interessantes Neujahrslied (Z. 38: zag-rnu-üg) , erwähnt Idin-)-

Dagau, den bekannten König von Isin. Da IStar hier Nin-sianna

genannt wird, da es sich weiter um ein Neujahrslied handelt, das

Fest der Nin-sianna aber im Siwan lag, glaubt Radau annehmen 10

zu dürfen, daß die religiösen Ideen dieses und ähnlicher Texte in

der Zeit entstanden seien, in der das Fest der Nin-sianna im Früh-

ling lag, das wäre im Zwillings-Zeitalter (etwa 6100—4000 v. Chr.)^^).

Derartige Annahmen sind aber doch wohl in mehr als einer Be-

ziehung bedenklich. Schon die von Radau selbst beigebrachte 15

Stelle aus 81— 7—8, 102, wo Nin-sianna als Venusstern im Nisan

bezeichnet wird, könnte den Schluß rechtfertigen, daß das Fest der

Nin-sianna im Siwan anders erklärt werden muß*). Es ist deshalb

wohl geratener, vorläufig aus solchen Indizien keinerlei Schlüsse .

zu ziehen. 20

Im nächsten Kapitel (Enlil and his temple, the chief god and

central sanctuary of Babylonia) bringt R. Beweise für die These,

daß in der Zeit vor der Herrschaft Babylons Enlil (= Illil) der

höchste Gott und Ekur, der Tempel von Nippur, das Zentralheilig-

tum Babylons war. Hier wird er nebst Sohn und Gattin , bezw. 25

Gattin des Sohnes, verehrt; alle andern Kultstätten ^) seien nach

dem Muster Nippurs eingerichtet, ihre Gottheiten sind teils Ninib-

(oder älter Sin-) Gestalten, teils wieder Sohnesformen dieser letzteren.

Der Gedanke, daß Nippurs Tempel das einigende Band der sume-
rischen Staaten und Städte sei, komme auch darin zum Ausdruck, 30

daß Hymnen an alle möglichen Gottheiten in Nippur gefunden

wurden ; denn alle Götter stehen in einem Abhängigkeits-(Ver-

wandtschafts-)Verhältnis zu Enlil , dem Vater der Götter. Erst in

Könige Idin-Dagan, Isme-Dagan, Lipit-lstar und Ur-Ninib erwähnt, die der

Dynastie von Isin angehören. Man hätte daher annehmen können , daß jene

Texte aus Isin stammen; R.'s Edition macht es indes wahrscheinlich, daß sie

ebenfalls aus Nippur herrühren , aber wohl zur Zeit des Reichs von Isin ver-

faßt sind.

1) Vgl. auch die vorhergehende Anmerkung.

2) So (nicht Idin) ist zu lesen.

3) So! Das Frühlingsäquinoktium lag bei |J gemiiii (Pollux) etwa 11 4 -70

= 7980 Jahre vor unserer Zeit (d. i. um 6100 v. Chr.).

4) R.'s Aufstellungen setzen voraus, daß schon in den ältesten Zeiten der

Jahresanfang nicht allein von der Höhe der Sonne und den damit zusammen-
hängenden landwirtscliaftlichon Verhältnissen , sondern auch von der Stellung

der Sonne am Fixsternhimmel , bezw. von bestimmten Fixsteruboobachtungen
abhängig war.

5) Eine Ausnahme bildet nach R. der noch ältere Anu-Kult.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 9
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der Zeit der Hammurapi - Dynastie mußte Enlil Marduk den Platz

räumen.

Die Richtigkeit dieses ürundgedankens wird man gewiß an-

erkennen müssen, wenn auch die Beweise, die R. bringt, in vielen

5 Punkten zum Widerspruch reizen i) und auch sonst vieles in seinen

Ausführungen sehr anfechtbar ist. Nippur hat in der Tat als das

älteste Zentralheiligtum Babyloniens zu gelten ; es spielt in der

sumerischen Zeit dieselbe Rolle wie Babylon in der semitischen.

Daß in den Verwandtschaften der Götter möglicherweise alte Be-

10 siedelungsverhältnisse durchblicken, war bereits oben (S. 128) ver-

mutet worden. Diese zu rekonstruieren , wird vielleicht bald in

Angriff genommen werden können-).

Ein vierter Abschnitt (Description of Tablets) gibt einen Über-

blick über die 23 von Radau in Kopien mitgeteilten altsumerischen

15 religiösen Texte , sowie über diejenigen , die nur in Photographie

wiedergegeben sind.

Auf Einzelheiten der umfangreichen Arbeit Radau's einzu-

gehen, muß ich mir versagen. Daß die mitgeteilten Texte religions-

geschichtlich von höchster Bedeutung sind , kann nicht in Abrede
20 gestellt werden ; sie treten den religiösen Texten aus Asurbanipal's

Bibliothek würdig an die Seite, ja sie sind insofern noch wichtiger,

als sie eine bedeutend ältere Rezension darstellen. Ebenso dürfte

feststehen, daß sie der Bibliothek von Ekur, dem Tempel Enlil's,

entstammen. Es sind dies die ersten zuverlässigen Zeugen für das

25 Voi-handensein einer Tempel bibliothek in Nippur, die recht lange

auf sich haben warten lassen. Näher auf die Frage nach dem
Werte der Bibliothek von Nippur zm'ückzukommen, ist überflüssig,

da ich meinen Ausführungen in dieser Zeitschrift (1907, S. 705 f.)

nichts zuzufügen habe. Die publizierten Texte bezeugen zweifellos

30 das Vorhandensein einer Tempelbibliothek in Nippur^); daß diese

aber nur eine Art Fachbibliothek, nicht aber eine Universalbibliothek

war, kann keinem Zweifel unterliegen. * TTTicrnid

1) Über das Alter des Eulil-Kults, den R. bis ins Jabr 5700 verfolgen

zu können glaubt, vgl. oben Anm. 4 auf S. 129.

2) So müßte z. B. Ur direkt von Nippur aus gegründet sein (Sin = Sohn
Enlil's). Larsa und Sippar sind dann weiterhin Kolonien von Ur (Samas, Sohn
Sin's), In der Brüder -Dreiheit Anu, Enlil, Enki würde dann zum Ausdruck
kommen, daß Uruk , Nippur und Eridu die ältesten sumerischen Ansiedlungen

überhaupt sind. In diesem Fall wäre die Annahme, daß der Anu -Kult älter

als der Enlil-Kult sei, nicht haltbar. Auf Einzelheiten kann ich hier nicht

eingehen.

3) Daß eine solche in ältester Zeit bereits existiert haben mußte, war
a priori wahrscheinlich , daß sie durch die Expedition in Nippur gefunden sei,

ließ sich jedoch vor der Publikation der hier gebotenen Texte nicht mit Sicher-

heit erweisen.
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//. V. Hilprecht, Der neue Fund zur Sintflutgesclnchte aus
der 2'empelbibliothek von Nlppur. Mit 6 Abbildungen.

Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhhandlung 1910. 8°, 64 SS.

2 Taf. Preis M. 2.—.

Bereits im 5. Bd. der Serie D der Babylonian Expedition of 5

the University of Pennsylvania hatte Hilprecht ein kleines in

Nippur gefundenes Tontafelfragment herausgegeben und behandelt,

das eine bisher unbekannte Rezension der Sintflutsage darstellt.

Hilp recht's Arbeit war die Ursache einer Flut teils sachlich

teils rein jDersönlich gehaltener Zeitungsartikel, und diese wiederum 10

bot wohl den Anlaß, daß R. Zehnpfund Hilp recht's Buch
ins Deutsche übersetzte und somit H. Gelegenheit gab , seine in

der englischen Ausgabe dargelegten Auffassungen wenigstens teil-

weise einer Revision zu unterziehen.

Wir können uns hier auf die strittigen Punkte schon deshalb 15

nicht allzu eingehend einlassen , weil das Fragment nach unserer

Meinung nicht die ungeheure Bedeutung hat, die ihm von dem
Entdecker zugesprochen worden ist. Die Fundschicht der Tafel ist

nicht mit Sicherheit festzustellen, und daher ist die Annahme, daß

das Fragment der Zeit des Reiches von Isin angehöre , nicht zu 20

erweisen, zumal wir bisher so gut wie kein Material aus jener Zeit

haben, das näher verglichen werden kann. Wenn wir erst einmal

wissen , wie die Entwicklung des Akkadischen zu jener Zeit war,

darf man der Frage nach dem Alter des Textes mit größerer

Hoffnung auf ein befriedigendes Resultat entgegentx'eten ; vorläufig 25

müssen wir einerseits zwar zugeben , daß die Entwicklung der

Schrift in der Zeit des Reiches von Isin eine unerwartet starke

Neigung zur Vereinfachung der älteren Zeichen aufweist^), andrer-

seits aber nach dem bisherigen Material über die Entwicklung der

babylonischen Sprache die größten Bedenken äußern, dem Frag- 30

mente ein so hohes Alter zuzumuten. Schon der Mangel der

Mimation weist den Text der Zeit nach Hammurapi zu. Denn die

Miraation fehlt vollständig trotz H.'s Bemerkungen auf S. 31. Es

finden sich nämlich nur 3 Wörter, die für das Verhandensein einer

Mimation in Anspruch genommen werden könnten: ra-bz-tam, 35

na-'pis-tim und si-rim. Da diesen eine größere Anzahl von Fällen

gegenüber steht, in denen die Mimation fehlt, und da die Endungen
tarn, Um, rim bis in die spätesten Zeiten hinab auch als td, tf, ri

gebraucht werden , muß man der Einheitlichkeit halber auch in

unserem Texte die jüngeren Werte der fraglichen Zeichen einsetzen. 40

Ehe sich also nicht beweisen läßt, daß die babylonische Sprache

in der Zeit des Reiches von Isin eine ganz singulare Entwicklung

genommen hat, kann man für das Fragment ein derartiges Alter

1) Vgl. die von Kadau in der Festschrift für Hilprecht heraus-

gegebenen Proben.
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nicht in Anspruch nehmen. Außerdem ist es höchst unwahr-

scheinlich , daß man zu jener Zeit poetische Texte in ein nicht-

sumerisches Gewand gekleidet haben sollte.

Zum Text selbst sei folgendes bemerkt:

5 Z. 3. i za-bat kann nicht isabat gelesen werden, da sich ein

Übergang von s zw. z zwischen Vokalen nicht nachweisen läßt. Es

ist unzweifelhaft isabat zu lesen, was H. bereits als eine Möglich-
keit der Interpretation ins Auge gefaßt hat.

Z. 5. Die Deutung des Endes dieser Zeile ist sehr schwierig:

10 lu-kin ub-bu-ku lu-pu-ut-tu hu-ru-su^ wie H. liest, scheint aller-

dings dort zu stehen. H. übersetzt ,ich will bringen Vernichtung,

Zerstörung, Zei-malmung" und erklärt die Abweichungen yoh den

Kasusregeln mit einer sonst in altbabylonischen Zeiten nicht nach-

weisbaren Art Tonmalerei. Eine befriedigende Erklärung der Zeile

15 vermag ich nicht zu geben; doch sei bemerkt, daß das Zeichen kin

vor der Zeit der Kassiten-Dynastie, soviel ich sehe, nicht verwendet

wird; man schreibt dafür hi-in; dasselbe gilt für kin-ta Z. 13.

Z. 7. ga-be-e gab-bi „gesamte Höhe" befriedigt aus mehreren

Gründen nicht: erstens ist gäbe, sonst als „Höhe" (nn:;) im Baby-
io Ionischen nicht nachweisbar, und zweitens hat das Zeichen, das H.

gab liest, im Altbabylonischen jedenfalls den Lautwert kab (kap)
;

nicht unmöglich erscheint mir die Fassung ga-bf-e ta-bi (= kabc.

täbi) , wenn auch der fragmentarische Zusammenhang nichts Ge-

naueres feststellen läßt.

25 Z. 8. magurgurrum muß, wie alle Schiffsnamen, feminin sein

;

deshalb ist auch an der von mir bereits vorgeschlagenen Lesung

na-si-rat, statt H.'s nur sehr gekünstelt (S. 47) zu erklärenden

na-at-rat, nicht zu zweifeln : ba-bil-lu ist schwerlich richtig. Das

erste Zeichen ist vielleicht eher ma; bil ist nicht zu erkennen i).

30 Z. 12. H. liest ku-um-) tni-ni „statt einer Anzahl davon *,

und macht daraus höchst gewagte Schlüsse auf das hebr. Ti;, das

nach ihm gleichfalls „Anzahl"-^) bedeuten soll. Das wäre möglich,

wenn H.'s Bemerkungen über den Gebrauch von b auf S. 55 halt-

bar wären, b hat aber an allen von H. angeführten Stellen nicht

3ä die Bedeutung „statt", sondern „für" oder „von"*). Hiermit fällt

auch eine der Hauptstützen für H.'s Annahme, daß unser Fragment

1) Clay schlägt mir vor, das von H. hil gelesene Zeichen in §um-Sä

„sein (des Schiffes) Name" aufzulösen. Dieser Vorschlag ist sehr plausibel : via

(statt htf) gehört dann zum Vorhergehenden.

2) Mir ist die Lesung iiapjiar {sü.nigin) mi-ni, die ich Hilprocht am
11. April 1910 (s. S. 31) mitteilte und die etwa gleichzeitig (21. Älai) auch Bezold
vorschlug (Frankfurter Ztg. No. 138), immer noch am wahrscheinlichsten. Daß
in diesem Falle das erste Zeichen statt ku vielmehr Sü gelesen werden muß,

ist nicht so sehr bedenklich, da auch in Z. 10 das Zeichen «u, das überhaupt

in sehr verschiedenen Formen begegnet, einen senkrechten Keil am Anfang zeigt.

3) Man müßte dann noch genauer „Gesamtzahl" sagen; das heißt mhiu
aber im Babylonischen auch nicht.

4) An Stollen wie Num. 1, i ist doch niclit gemeint, daß eigentlich der
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in enger Beziehung zum Sintflutbericht des Priesterkodex stehe.

Die Folgerungen , die H. aus dem Nippurtext über das Alter des

Priesterkodex zieht , sind auch dann , wenn enge Beziehungen vor-

lägen , nicht zwingend ; man könnte sich ebensogut denken , daß

jene Version von Nippur , die mit der Blüte der Stadt und des 5

Enlil- Kultes doch nicht untrennbar verbunden ist^), sich, in der

Gegend von Nippur bis in die spätesten Zeiten erhalten habe und
den Juden, die ja vorzugsweise in und bei Nippur ansässig waren,

während des Exils bekannt geworden sei. Um derartige weit-

gehende Schlüsse zu ziehen , müßten wir aber über ein anderes lo

Material verfügen als über 13 fragmentarische Zeilen.

Noch einige weitere Bemerkungen mögen hier Platz finden

:

S. 8, Anm. 5. Daß der Name i'i"''iN nicht auf einen Misch-

namen Kim-Aku, sondern auf ein sumerisches Ir-Alcu (= Warad-
Sin) zurückgeht, dürfte sicher sein. i5

S. 25, Anm. 1. KA-sd in I-te-ir-KA-sd ist nach H. pisa

zu lesen. Das ist zweifellos richtig. Hiermit darf aber das als

erstes Element bereits in sumerischen Namen begegnende BA(?).SA

nicht verwechselt werden. Vgl. BA. VI, 5, S. 88 , Anm. 1 und

S. V, Anm. 1. 20

S. 29. ni-su-u, ni-si-e, ni-sa-a in BE. XVII, 1, S. 98 haben

nichts mit der Wurzel NSIi zu tun und dürfen nicht l-su-u etc.

gelesen werden. Das zeigt schon die Form lu-us-si (ebend. Z. 17),

die nur von Ni£2 abgeleitet werden kann. Radau's Übersetzung

der Stelle „I shall bring them out", ist unmöglich; daß müßte 25

ICifiesi heißen

!

S. 30. Wie Clav mir mitteilt, bietet das Original doch

qa-as-zic, nicht qa-as-su; der vierte wagerechte Strich sei kein

Keil, sondei'n eine zufällige Schramme 0. ä. Was ist nun richtig?

S. 32 , Anm. 1. Die zitierte Inschrift Hammurapi's liegt nul- 30

in einer ganz jungen neubabylonischen Abschrift vor. Die Ab-

weichungen von der altbabylonischen Grammatik , die dieser Text

bietet, müssen also dem Abschreiber zur Last gelegt werden, zumal

sie in Originalinschriften des Königs sich nicht belegen lassen.

S. 38, Anm. 3. Daß Pu-zu-ur-'^KUB.GÄL durch ein Ver- 35

sehen aus Sur-Sanabi entstanden sei, läßt sich nicht recht wahr-

scheinlich machen. Es handelt sich gewiß um zwei Versionen, die

in der bekannten ninivitischen Rezension des Gilgames-Epos zu-

sammengeflossen sind: in der einen hieß der Fährmann des Ut-

napistim Sur (bezw. Ur)- Sanabi , in der andern-) Fuzur - Enlil iQ

(oder Amurri).

ganze Stamm erschoinoii , als Ersatz dafür aber ein einzelner Mann {genommen
werden solle. Das wäre eine etwas sonderbare Art der Volkszählung I

1) Dies nimmt H. auf S. 58 anscheinend an.

2) Diese behandelte vielleicht nur die Sintfiutsage an sich.
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Was die bisher geäußerten Zweifel an der Richtigkeit der

Äußerung H.'s über die Fundstelle des Fragments betrifft, so

möchte mau zu bedenken geben , daß es sich hier gewissermaßen

um eine „historische" Frage handelt, die sich nicht durch gegenüber-

5 stehende Behauptungen , sondern durch Belege fördern und mög-
licherweise erledigen läßt. Man darf deshalb wohl die Bitte aus-

sprechen, daß die Begleitnotizen der Kiste, in der sich das Fragment
befand, und die auf die Fundstelle bezüglichen Berichte Haynes'
einwandfrei und aktenmäßig bekannt gemacht werden. Sonst wird

10 man die Möglichkeit eines Irrtums , auf welcher Seite dieser auch

liegen mag, nicht in Abrede stellen dürfen, zumal manches gegen

das hohe Alter des Bruchstücks zu sagen ist. Schließlich sei der

Herausgeber auch dringend gebeten , das zweite Sintflutfragment

aus Nippur , das schon zu Mißverständnissen Veranlassung gegeben

15 hat, sobald wie möglich zu publiziei-en. Nur so kann Klarheit in

die Angelegenheit gebracht werden. A üno-nad

TV. Caspari, Lic. theol. Dr. jjliil.^ Privatdozent der Theolocjlc

{Erlangen)
, Aufkommen und Krise des israelitischen

Königtums unter David. Ursachen, Teilnehmer und Ver-

20 lauf des Absalomschen Aufstandes. Berlin, Trowitzsch u.

Sohn. 1909. VI, 138 S. M. 4,60.

Die Untersuchung , die in diesem Buche vorgelegt wird , ist

eine rein historische, das theologische Element, das sich in den

ihr unterworfenen Quellen sehr stark geltend macht, wird mit be-

25 wußter Absicht zwar nicht absolut ausgeschaltet, aber doch nur

insoweit in Betracht gezogen, als es sich auch für die nüchternste

Beobachtung als von fühlbarem Einfluß auf die geschichtliche Ent-

wicklung erweist. Der Verfasser will, wie er selbst S. 4 ausspricht,

auf dem von ihm eingeschlagenen Wege „ein quellenmäßiges Ge-

30 samtbild der bei Errichtung des israelitischen Thrones tätigen

menschlichen Faktoren " entwerfen , und er ist der Meinung,

gerade die gefährliche Krisis, in die Davids Königtum durch den

Aufstand Absaloms geriet, müsse „unverhüllt" lehren, „welche Ein-

flüsse für und gegen das Königtum tätig" gewesen seien (S. 3). sie

35 müsse , anders ausgedrückt, zugleich rückwärts Licht werfen auf

die in der geschichtlichen Entwicklung bis zur Aufrichtung des

Königtums und bei seiner Aufrichtung, sei es einer solchen förder-

lich , sei es ihr widerstrebend , wirksamen Strömungen inuerhalli

Israels nach seiner Ansiedelung auf kanaanäischem Boden. Zur

40 Vorbereitung dieser Studie hatte der Verfasser schon vorher zwei

Abhandlungen veröffentlicht, die eine ihr literargeschichtlich den
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Weg bahnend in den „Theol. Studien und Kritiken" 1908 unter

dem Titel: „Literarische Art und historischer Wert von 2 Sam.

15—20", die andere, die nationalgeschichtliche Bedeutung einer

religionsgeschichtlich bedeutsamen Tatsache feststellend , in den

Theodor Zahn gewidmeten ,Theol. Studien" 1908 unter dem Titel: 5

„Die Bundeslade unter David". In der letzteren greift die, Unter-

suchung sachlich wiedei-holt recht bedeutsam über in den Bereich

der Fragen, die die Aufgabe des vorliegenden Buches bilden. Die

Aufgabe , die er sich in diesem gestellt hat , scheint mir der Ver-

fasser wirklich gelöst zu haben , soweit ihre Lösung bei der Art lo

der Quellen , die zu Gebote stehen , überhaupt möglich ist. Man
muß anerkennen , daß er mit großer Umsicht und eindringender

Überlegung den Quellen alle die Erkenntnis abgerungen hat, die

es ermöglicht , die Aufrichtung eines Königtums in Israel über-

haupt als notwendige Frucht der natürlichen Entwicklung der 15

nationalen und sozialen
,

politischen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse zu begreifen, die sich von selbst ergeben hatten, seitdem Israels

Stämme und Geschlechter zur Ansässigkeit in den kanaanäischen

Gebieten östlich und westlieh vom Jordan und zum guten Teil in-

mitten und neben der alten kulturell ihnen übei'legenen Bevölkerung 20

übergegangen waren. Besonders beachtenswert und reich an wert-

vollen Beobachtungen und Urteilen erscheinen mir die ersten

Kapitel des Buches, in denen er die ethnographischen, sozialen und

politischen Verhältnisse in Kanaan in der ersten nachmosaischen,

der sog. Richterperiode und die sich daraus ergebenden Antriebe 25

zur Aufrichtung eines Israel national einenden Königtums , sodann

die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Rechtspflege , beides in

ihrer Beziehung zum Königtum , erörtert. Man wird dem Ver-

fasser, auch wenn man in Einzelheiten ihm nicht folgen mag, doch

die Anerkennung nicht versagen, daß es ihm gelungen ist, deutlich 30

zu zeigen, wie die Entwicklung aller dieser Verhältnisse in Israel,

falls es sich nicht selbst aufgeben wollte , das Verlangen lebendig

machen mußte, sich national zusammenzuschließen und unter einem

königlichen Haupte seine Kräfte derart wirksam zu einen , daß es

sich wider alle Gefährdungen seiner Existenz und seiner Freiheit, 35

von woher sie auch kommen mochten, zu behaupten imstande war.

Ebenso dürfte es ihm gelungen sein , diejenigen Elemente des

nationalen Gemeinwesens und die Umstände im wesentlichen über-

zeugend ans Licht zu stellen und eben aus jener Entwicklung

heraus zu charakterisieren , die schließlich für den Bestand eines 10

wirklich starken, nationalen Königtums gefährlich wurden und auch

Davids Königtum alsbald einen großen Teil der Stämme wieder

entzogen. Vor allem zeigt er, daß die oligarchische Organisation

des Volkes, die sich, nicht unei'heblich beeinflußt von den kanaanä-

ischen Vei'hältnissen, nach der Ansiedlung in Kanaan und während 45

der Richterzeit herausgebildet hatte , der gefährlichste Quell von

Verlegenheiten für das Könioftum wurde . und er lehrt auch den
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Aufstand Absaloms, nicht minder auch den Aufstand Sebas, der als

ein „Nachspiel" des Aufstandes Absaloms anzusehen ist, als Auf-

lehnung der in ihrer Existenz bedrohten Oligarchie gegen das

Königtum Davids , allerdings zunächst nicht gegen das Königtum
5 überhaupt, auffassen und begreifen. Der Aufstand Absaloms dürfe,

sagt er S. 128, , nicht als ein Kapitel aus Davids Familien-

geschichte verstanden werden"; Absalom ist im letzten Grunde nur

das betörte Werkzeug der oligarchisch gesinnten Oberschicht des

Volkes, die sich allerdings durch ein starkes persönliches König-

10 tum unmittelbar bedroht fühlen konnte. Wertvoll und in vielen

Einzelheiten äußerst anregend und interessant sind auch die Aus-

führungen , in denen der Verfasser sich mit der Person Davids

und seinem Verhalten beschäftigt. Es ist hier nicht möglich , auf

weitere Einzelheiten einzugehen. Jedenfalls verdient das Buch in

15 allen seinen Teilen von denen sorgfältiger Beachtung und Nach-

prüfung gewürdigt zu werden, die sich mit der Geschichte der

Zeit beschäftigen , die Israel die politische Einigung unter einem

nationalen Königtum brachte, und denen es zugleich darum zu tun

ist, die tiefer liegenden Gründe zu begreifen, daß der Glanzzeit

20 eines David und Salomo so bald schon wieder der nationale Zwie-

spalt folgte , der schließlich notwendig zur politischen Auflösung

des ganzen Volkes führte. Mag man auch, wie schon angedeutet

wurde , nicht überall den Urteilen des Verfassers unbedingt zu-

stimmen können, so viel ist jedenfalls sicher, überall wird man
25 dui'ch seine frischen , lebhaften Ausführungen angezogen und zum

Nachdenken angei'egt. Im ganzen aber scheint mir der Verfasser

die Aufgabe , die er sich gestellt hatte , wirklich aufs ersprieß-

lichste gelöst zu haben. In vielen Beziehungen ist die Entwicklungs-

geschichte Israels in jener entscheidungsreichen Zeit in ein neues

30 Licht gerückt , und es ergeben sich aus dem , was der Verfasser

festgestellt hat , auch nicht unwichtige Folgerungen in literar-

geschichtlicher wie religionsgeschichtlicher Hinsicht. Auch darum
verdient er für seine Arbeit Dank und Anerkennung.

J. W. Rothstein.

35 B. 11 u d an V s ky ,
Quelques particularites du dialecte arahe

de Malte. 2"*^ edition , revue et augmentee. Imprimerie

catholique, Beyrouth 1911. IV + 107 S. 8".

Der Inhalt der zweiten Ausgabe dieses Stümperwerkes ist an

haarsträubenden Absurditäten reicher als die erste, die ich ZDMG.
40 64, 478 if. anzeigen mußte. H a n s S t u m m e.
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llie Harnäsah of al-Buhturl {Abu ^JJhddali al-Waltd ihn

'Ubaid) A. II. 205—284. Photographie reproduction of
the Ms. at Leiden in the University Library. With
Indexes by Pioff. R. Geyer and D. S. Mar<joliouth.
Printed for the Trustees of the „De Goeje fund". Leiden, 5

E. J. Bvill 1909. (VII, 41 u. 400 S. in Quarto.) M. 160.—.

Le Kitäb al-Harnäsah de Ahou 'JJbddah al-Buhturi edite

d'apres Vunique Ms. conserve a la Biblioth^que de Leyde
avec Preface, Tables, Variants et Notes critiques par le

P. L. Cheikho, s. j. Tire a pari des „Melanges de xo

la Faculte Orientale", t. III-, IV, V. Beyrouth 1910.

(LXXXVIII und n^ S. in Oktav.) Preis: Siehe S. 141, N. 2.

Buhturl^) hat sich nicht damit begnügt, als Dichter Rivale

Abu Tammäm's zu sein, sondern hat auch der Auswahl desselben aus

den Gedichten Früherer eine eigene an die Seite gesetzt. Diese ist 15

aber nicht entfernt so verbreitet und berühmt geworden wie die

seines Vorgängers. Sie wird, wie Cheikho's Ausgabe konstatiert,

nur ganz vereinzelt in ai'abischen literaturgeschichtlichen Werken
erwähnt^) und ist nur in der einen Handschrift erhalten, welche

durch den trefflichen Levin Warner in die Leidener Bibliothek 20

gelangt ist. Und wirklich ist die Sammlung Buhturl's nicht der

Abu Tammäm's gleichzustellen, so manches Interesse sie auch bietet

und so sehr wir es daher als eine Gunst des Schicksals ansehen

müssen, daß sie in einem guten Exemplar auf uns gekommen ist.

BuhturI, der nach der Überschrift und dem Kolophon des Kodex 25

sein Werk dem bekannten Günstlinfj des Chalifen Mutawakkil Fath

1) Die Handschrift hat auf dem Titel von erster Hand j^.X^y!, und

diese Form wird ebenso berechtigt sein wie die übliche, denn wenn aucli z. B.

Dhababl, Mushtabih 26-, Lisän 5, 110 nur _Ä:^ resp. ^^,X.^^\ geben und

Sib. 2, 366 überhaupt bloß JJL*5, nicht auch JJLxS aufführt, so wechselt letztere

Form doch nach Andern mit ersterer, s. Ihn Doraid, Ishtiqäq 130, 1 ff.; Ibn

Ja'Ish 896 (auf welche Stelle mich Jahn zu jener Stelle Sibaweih's — r^^'

klärungen" 2, 445 — geführt hat). Vgl. noch ZubaidT, Istidräk 17, 8 f.

Natürlich ist JJLjtJ erst aus |J>.JIä5 durch Vokalausgleichung entstanden. Ob
J O J

sich aber der Zweig der Tai, von dem der Dichter sich ableitete, .X.^] "^^i"

,Ä>^ nannte, wird schwerlich noch zu ermitteln sein.

2) Ich kenne als selbständig nur die Erwähnung im Fihrist 165, 25,

welche Ibn Challikän (Wüstenfeld) Nr. 793, S. 146, 1 einfach wiederholt, gewiß

ohne Kenntnis des Werkes selbst.
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b. Chäqän ^) widmete
,
gab ihr denselben Titel , den Abu Tammäm

gewählt hatte, K/^L^l?. „das Heldentuna". Aber während diese Be-

zeichnung bei dem Alteren den räumlich und inhaltlich hervor-

stechenden Teil deckt, paßt sie bei Buhturi nur etwa auf ein gutes

5 Fünftel. Die meisten Abschnitte enthalten Lehren der Lebens

-

klugheit, Weisheit und Tugend, dergleichen bei Abu Tammäm viel

weniger hervortreten , wenn man eben von der bellica virtus ab-

sieht. Auch von schönen Liebes- und Trauerliedern, wie sie uns

Abu Tammäm so manche bietet, finden wir hier nur weniges.

10 Wenn nicht alles in Versen wäre, könnte man das Werk als eines

der vielen Adab-Bücher bezeichnen. Ganz besonders werden Stücke

bevorzusft, welche die Vergänglichkeit der Jugend, des Lebens über-

haupt und aller irdischen Herrlichkeit verkünden. Darunter ist

namentlich bemerkenswert das Gedicht eines Mannes aus omaija-

15 dischem Geschlecht, 'Othmän b. WalTd b. 'Omära b. 'Oqba [b. Abi

Mu'ait] über den Untergang der Marwäniden") (S. 133). Solche

sententiöse Verse finden sich weniger in Liedern vorislamischer als

islamischer Dichter , und so enthält auch BuhturT's Hamäsa mehr

Stücke aus der Zeit des neuen Glaubens als aus der früheren.

20 Natürlich darf man aber die Leuten der Heidenzeit untergeschobenen

Verse nicht dieser Periode zuzählen ; dahin gehört z. B. alles , was

sich auch in Abu Hätim's ...j.^xH v^LÄi findet. Gerade die ..»vAi^^
LJ-y • yj^ -7

treten stark hervor. Von Dichtern der alten Zeit, die gei'n lehr-

haft reden, ist besonders der Christ 'Adl b. Zaid vertreten, nämlich

25 mit 32 Stücken, die freilich kaum alle echt sind; Zuhair nur mit

12; Labld , der schon in die muslimische Zeit hineinragt, mit 16.

Dagegen haben wir von AbulAswad adDualT (f 69 d. H. oder

etwas früher) 23 Stücke ; von 'Abdallah b. Mu'äwija b. 'Abdallah

b. Öa'far b. Abi Tälib (f 129 oder 130) 3) 33; von Jabjä b. Zijäd

30 (aus früh'abbäsidischer Zeit) 30 , und von Sälih b. 'Abdalquddüs

1) Mit seinem Herrn zugleich ermordet in der Nacht auf den 4. oder

5. Dez. 861. — Dieser Mann war wirklich ein warmer Freund der Literatur,

sammelte eine große Bibliothek und galt selbst als Verfasser von Büchern, von

denen freilich wenigstens eines in Wahrheit einem Andern zugeschrieben wird;

s. Fihrist 107, 3, 5. 116 f. 143, 12 ff.

2) Nur dieser Zweig der Omaijaden wird hier berücksichtigt, nicht auch

das Haus Abu Suljän's. Und von den Herrschern nach Walid II. ist gar nicht

die Rede, da keiner von ihnen im festen Besitz der Reichshorrschaft war. Aber

das Lied ist doch sicher erst nach dem Fall der ganzen Dynastie gemacht.

Vielleicht war der Dichter damals schon alt und blind wie bei dem Gedicht

S. 311, worin er davon spricht, daß auch mehrere seiner Ahnen und andere

hervorragende Qoraishiten im Alter erblindet seien. — Mit S. verweise ich auf

die Seiten der Handschrift, resp. des Lichtdrucks, mit den andern Ziffern auf

die Nummern der einzelnen Siücko in Cheikho's Ausgabe.

3) Kr kam um bei dem törichten Versuch , selbst des Kelches Herr zu

werden.
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(hingerichtet als Ketzer unter Mahd! oder Härün^)) gar 47. Ein

Vers von diesem wird angeführt Agh. 13, 15 und 19, 15, 2 aus dem
Gedichte, von dem in dieser Hamäsa Stücke S. 34 und 340, ferner

Grähiz, Bajän 1, 51; BaihaqT 14. Der Fihrist 163, 4 giebt an, daß

seine Gedichte 50 Blätter füllten. Sonst wird er kaum erwähnt. 5

Weniger bekannte Dichter bilden überhaupt die große Mehrzahl

der hier vertretenen.

Die einzelnen Stücke sind meistens kurz, 4—6 Verse lang.

Viele bestehen sogar nur aus je einem Verse. Doch fehlen auch

längere nicht. Namentlich das letzte Stück, die Elegie auf den lo

Tod des Ibn Tarif (f 178), ist hier vollständiger als in einem mir

sonst bekannten Text. Diese 24 Verse schließen die Sammlung
würdig ab; sie zeigen auch noch ganz den Charakter der alt-

beduinischen '^mIit.

BuhturT hat sein Werk in 174, meist kurze, Abschnitte ein- 15

geteilt , die nach dem , in den Überschriften angegebenen , Inhalt

creordnet sind. Zu diesen Überschriften stimmt genau das dem
Werke vorangeschickte Register^). Ganz streng ist begreiflicher-,

weise die Ordnung und die Inhaltsangabe nicht immer; manches

Kapitel enthält z. B. Stücke, die auch anderswo untergebracht werden 20

könnten oder gar nicht recht zu der Kapitelüberschrift passen. Aber

das Buch bietet uns durch seine Anordnung vielfach erwünschte

Gelegenheit, zu sehen, wie verschiedene Dichter denselben Gedanken

ausdrücken
;
gar oft stimmen sie da fast wörtlich überein. Und so

ist es auch manchmal bei den hier aufgereihten poetischen Aus- 25

Sprüchen eines und desselben Dichters. Dies und jenes wird auch

wohl in verschiedenen Kapiteln von verschiedenen Seiten beleuchtet.

So haben wir in einem Klagen über das Altwerden und heftigen

Tadel des Alters ; in einem andern entschuldigen sich die Dichter,

daß sie alt geworden , und in einem weiteren wird das Alter ge- 30

priesen als die Zeit , wo man die Jugendtorheiten abgelegt habe.

Freilich hört man dabei wohl den klagenden Unterton heraus, wenn
der Dichter aus der Not eine Tugend macht. Die Verse über die

verschiedenen Themata zu finden wird erleichtert durch das, allem

Anschein nach vom Sammler selbst herrührende , vorangestellte 35

Register.

Die Leidener Handschrift ist ra. E. alt; sie macht mir den

Eindruck aus dem 13., wenn nicht gar aus dem 12. Jahrhundert

zu sein. Entschieden muß ich Cheikho widersprechen , wenn er

1) Nach Ibn Challikän (Wüstenf.) Nr. 302, der sonst nichts von ihm hat,

im Jahre 167; Cheikho ^ibt 156 an. Der Chalif Härün wird genannt Agh. 13, 15.

Ganz verltehrt hat die Glosse zum Kämil 227 dafür 'Abdalmalik. — Als Kotzer

OÜtXi; verdächtigt nach Fihrist 163, 4. 338, 9.

2) Zu beachten, daß auch ein anderes für Fath b. Chäqäii verfaßtes Work
nine solche Übersicht des Inhalts hatte, Fihrist 107, 5.
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meint, sie sei wohl für die Bibliothek eines Mamlukensultans des

15. Jahrhunderts angefertigt worden. Er liest die Worte auf dem

Titelblatt: 1-^^*^^ Kj^j<VftJl ä.aJL>^'! Kj^-I-äJI &.jLX.AX.^il Ä-il^il ^.w^j

Jwc^l i^LüAj *JJ! . Aber das dritte Wort ist deutlich »J».a*.«J! ; das

5 folgende, wegen des Flecks nicht mehr bequem lesbare kann nicht

wohl KjJLxJ! sein, da eine Beziehung auf einen Eigennamen ('All)

hier vor dem weiterer Epitheton ornans noch nicht statthaft ist^).

De Goeje hat aber schon ganz richtig &.JJ5.I! gelesen (Leidener

Katalog, 2. Aufl. 1, 386). Diese Lesung bestätigt mir nun Snouck

10 Hurgronje nach Prüfung des Originals , in dem wegen der Ver-

schiedenheit der Farben die Züge noch etwas deutlicher zu er-

kennen sind ; aber auch der Lichtdruck zeigt sie noch bei genauer

Beobachtung. Die Schlußworte liest Snouck Hurgronje (gewiß auch

richtig) L5>bS^xi slio . Wer aber ^_J^l\ ^^ ^:>>^\ ^U.\ (oder ^
15 Ä.JjJ^.J!, oder (i^m :sJ) ist, für dessen „glückselige Bibliothek" die

Handschrift bestimmt war, wird wohl immer dunkel bleiben. Auch
nach van Berchem sicher kein Fürst später Zeit.

Die Schrift ist durchweg sehr deutlich; nur einige Flecke (von

Wasser herrührend?) verdunkeln die Lesung an wenigen Stellen.

20 Vokalzeichen sind reichlich gesetzt , freilich nicht immer richtig.

Auch sonst sind Fehler nicht ganz selten 2). Der Abschreiber hat

offenbar manches nicht verstanden und war in der Grammatik nicht

recht fest. Hier und da, zeigen sich Verbesserungen, wohl von erster

Hand. Dazu allerlei Randbemerkungen späterer Besitzer, die aber

25 für Text und Erklärung gleichgültig sind. Einige mit sehr guter

Hand geschriebene Textverbesserungen rühren von einem europä-

ischen Gelehrten her, und zwar, wie mir Snouck Hurgronje kon-

statiert , von Reiske ; sie zeigen Belesenheit in der Hamäsa Abu
Tammäm's und dem Dlwän der Hudhail, berichtigen einiges wirk-

30 lieh , verstoßen aber doch an anderen Stellen gegen den wahren

Sinn oder das Versmaß •''). — Zwei Blätter des Inhaltsverzeichnisses

1) So urteilt auch der beste Kenner dieser Sachen, Max van Berchem,

den ich darüber befragt habe. Gegen die Lesung Dozy's, in der 1. Auflage

des Leidener Katalogs XJkJkJ) „der Lülü'schen" spricht dasselbe wie gegen

XjJLjiJI, und dazu noch die Schreibung mit einem ^.

2) Die Handschrift ist zwar noch als ^gut" zu bezeichnen, aber doch

lange nicht so gut wie einige andere der Warner'schen : DTwän der Hudhail;

DTwän (rarlr's; Hamäsa mit TebrIzT's Kommentar.

3) Z. B. richtig S. 38 ..^-m^Üj (d. i. .,^-*w.iij) für .^-«^.äj der Hand-



NöldeJce: Zwei Ausgaben der Buhturl-Hamasa. 141

(S. 9— 12) sind von anderer orientalischer Hand als der ganze

übrige Text^).

Im Winter 1857/58 dachte ich daran, die Hamäsa Buhturi's

herauszugeben , und sprach darüber schon mit einem der Herrn

von der Firma Brill. Ich ließ aber den Plan fallen, als ich hörte, 5

daß Wright eine Ausgabe des Werkes vorhabe. Sic me §ervavit

Apollo. Ich war damals ja noch zu sehr Anfänger, um diese Auf-

gabe einigermaßen befriedigend zu lösen. Aber auch Wright stellte

später, wie er mir schrieb, das Unternehmen zurück, um wichtigere

Texte herauszugeben. (Er dachte z. B. an Kämil und Naqäid). Nun lo

haben wir durch den de Goeje - Fonds , resp. durch die Munifizenz

von Bevan und Amedroz, den Text genau so vor uns, wie ihn die

Handschrift bietet, in einem ganz vorzüglichen Lichtdruck, mit Bei-

gabe eines Dichter-Index von ß. Geyer und eines Reim-Index von

D. S. Margoliouth, sowie einer Vorrede von Snouck Hurgronje, dem i5

Vorsitzenden der Trustees des Fonds. De Goeje hat noch seine

Freude daran gehabt, daß diese Ausgabe guten Fortgang nahm, hat

aber ihre Vollendung nicht mehr erlebt. Freigebig haben die Ver-

walter des Fonds Exemplare des Lichtdrucks öftentlichen Biblio-

theken und einzelnen Gelehrten geschenkt. 20

In der Vorrede sagt Snouck Hurgronje, daß eine wirklich

kritische Ausgabe dieser Hamäsa wohl noch lange auf sich warten

lassen werde. Eine solche zu sein , beansprucht auch wohl nicht

ganz die Ausgabe, die der vielverdiente P. Cheikho nach einer von

ihm vor Jahren gemachten Abschrift des Leidener Kodex unter- 25

nahm, bei der er aber, als nur erst ein kleiner Teil davon gedruckt

war, den Lichtdruck noch benutzen konnte. Doch müssen wir ihm
schon dafür dankbar sein, daß er durch eine billige Ausgabe^) das

Werk weiteren Kreisen zugänglich gemacht hat. Das Verzeichnis

der Dichter führt, sehr zweckmäßig, für jede Stelle Metrum und 30

Reirawort an ; der Hinweis geht auf die Seiten der Handschrift, die

im Abdruck deutlich angegeben werden , so daß alle Zitate nach

dieser eben auch in ihm leicht aufzufinden sind. Die ziemlich um-
fänglichen Anmerkungen enthalten zahlreiche Angaben von Parallel-

steilen und manche Varianten und Verbesserungen. Daß die Ver- 35

Weisungen zuweilen noch vollständiger sein könnten, ist ganz natür-

lich. Ich habe für diese und jene Stelle noch andere Zitate notiert,

während mir manche von Cheikho's fehlten-').

^ , } , C'

Schrift , aber falsch ebd, J>^« für J»^ ^ ; richtig S. 40 JoL's (d. i. JoL's) für

J^Li , aber falsch ebd. xä«./^ für Ä.S../.M (Ä.i»^wv).

1) Auch in der Orthographie abweichend; hier wird z. B. ä goschriebon,

während die ursprüngliche Hand fast immor bloß » setzt.

2) 25 Francs; Ausgabe mit kürzerem kritischen Apparat 15 Francs.

3) In der Angabe von Parallelstellen wird übrigens jetzt manchmal des

Guten zu viel getan.
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Ich habe mehrere ganze Abschnitte und verschiedene einzelne

Stellen mit dem Lichtdruck kollationiert, um das Verhäitnis der

Ausgabe Cheikho's zu dem handschriftlichen Text kennen zu lernen.

Die Orthographie hat er gleichmäßig gestaltet , z. B. ^^^li

5 (Nr. 1119) für Lw^b (S. 310) gesetzt. Schon aus diesem Beispiel

sieht man, daß er auch fehlende Vokal- und andere Lesezeichen

ergänzt. Solche kleine , durchaus berechtigte , Änderungen macht

er meist stillschweigend; gelegentlich erwähnt er sie aber in den

Anmerkungen. Auch wo er eine falsche Lesart verbessert, giebt

10 er das nicht immer an , z. B. bei der Änderung «.aj Nr. 809 für

das unrichtige %^'S S. 227: y^JL^j 1126. 1 für das falsche ^[ß>\

S. 311 In demselben Verse bessert er stillschweigend Jv^äil für

Jootil ; das hätte er wohl ausdrücklich sagen können. Andere Ver-

besserungen werden in den Anmerkungen vorgenommen. Nicht

15 allen seinen Textänderungen kann ich beistimmen. So ist das hand-

schriftliche Oj^.:>! S. 148 richtig, nicht ojJ>i (Nr. 453,1): der

hohe, schwer zugängliche Berg schützt den Steinbock; ähnlich öfter

in Gedichten. 13, 1 war a^ der Handschrift S. 21 beizubehalten

und ebenso 455, 2 »^tiä S. 149: das Wort bedeutet ,das (not-

20 wendige, nicht gewollte) Endziel"; die Änderung Jv*ai, »lXaäJs „seine

Absicht * paßt an den Stellen nicht. Ich gebe übrigens zu, daß

sich namentlich an der ersten Stelle das zur Not auch als o

lesen ließe. Unrichtig ergänzt ist z. B. '^1 S. 20 zu "3] 6,1 statt

zu ^I und . ! S. 147 zu .^| 447, 6 statt zu .^. Das unrichtige

25 \^ S. 148 ist m. E. in jc-j zu verbessern, nicht in ^c^j 452, 1

und -^*..>- S. 137 in i_a^ „gangbarer Weg" (s. Asma'ljät 6, 6:

Hassan 48, 5 s. u. [Hirschfeld CLVI, 4]; Agh. 6, 162, 5 v.u.; Lisän

2, 233), nicht in ^J 409, 2. 4, 1 konnte die doppelte Punktation

von ,*>J6 Lj (mit übergeschriebenen L*/«) S. 19 beibehalten werden.

30 Nicht stillschweigend durfte der Name ,_a>.äs (ev. auch v_ouä zu
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lesen) S. 226 zu &.aaäs verbessert werden 799 Überschrift; es ist

doch möglich, daß der Mann v.^aä5 oder v__a.aäs hieß oder daß der

Name sonst entstellt ist. ünverbessert sind z. B. geblieben kIij.

447,5 (S. 147) statt xLTj^ ; L^^.l=^ 457,1 (S 149) statt V§>[>yJ^

„ihre Vorsprünge" (s. Hudh. 270, 19 ; Lisän 4, 137) : '^j L^sUc 448, 3 5

(S. 147) statt *oi LPiLäc. „hundert hellfarbige (Kamele), deren

Härchen wegfliegen". ^^ S. 229 war nicht (stillschweigend!) in

^jLw. zu verändern 815, 2; dagegen war ebenda die am Rande von

Reiske gemachte Verbesserung >..g.ÄiL£ für >.£.ad5.c. aufzunehmen:

„werden sogleich zu sanft Bebenden (Kamelen) mit meinem Brand- 10

mal an ihren Seiten". Statt 1127, 2 die richtigen Genitive i^LJ^

und ^1.^5^ S. 311 in Nominative zu verwandeln, mußte Cheikho

vielmehr für den falschen Nominativ o^aj» v. 1 c^^aj^ setzen.

Den Dichternamen Oi^il S. 145 hatte er im Druck in ^•^l\

geändert 441, aber in den Anmerkungen sagt er „corrigez öj^I^"- 15

Daß das nötig war, glaube ich nicht. Zwar wird die aktive Form

überliefert, s. Lisän 12, 219, aber Andere verlangten die passive

ebd., und mit Recht, wie sich aus dem Verse ergibt, der diesen

Beinamen veranlaßte , Ihn Qot. , Shi'r 235; Ibn Doraid , Ishtiqäq

199 unten; Kämil 12, 1. . 20

Falsch gelesen ist .AjL*/« 1454, 19 für <Xi\.3Ui S. 400, denn

das meinte der Abschreiber, wenn auch das 3 hier wie ein j" aus-

sieht; so ließe sich z. B. J.äs S. 154, 10 auch als J.äj
auffassen,

wenn der Sinn nicht diese Lesung ausschlösse. Selbst eine gute

Hand überläßt doch immer einiges der selbstverständlichen Deutung 20

des Lesers.

Besonders zu bedauern ist aber, daß der Herausgeber seine

Abschrift nicht sorgfältig genug mit der Photolithographie ver-

glichen hat. Das gilt für den beinahe sieben Achtel des Ganzen

umfassenden Teil, bei dem er jene vor dem Abdruck zur Hand .io

hatte, und auch für den ersten, den er erst nachher wieder kolla-

tionieren konnte , dessen Ungenauigkeiten aber nicht alle in den
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Nachträgen verbessert werden. So steht 7, 2 xÄ.gj>-»» statt des

richtigen ».Ä^xs-» der Handschrift S. 20. Zu 11, 2 ist nicht be-

merkt , daß diese , wie die in der Anmerkung zitierten Texte , das

i-ichtige t^ hat S. 21, nicht e5vj, wie gedruckt ist^). Zu 443, 3

5 war zu bemerken, daß die Handschrift S. 145 j ( J) hat, nicht

das unrichtige xJ- Zu 450, 1 ist aus den Anmerkungen nicht zu

erkennen, daß die Handschrift (S. 148) nicht ^Lx/«, sondern Ji^a^

hat , und zum 3. Vers wird deren Lesart c.\./o')^\»^ -jLi' bSI ^^'^-t-A

gar nicht erwähnt. Ohne Verbesserung bleiben z. B. die Fehler

10 ;tJLb 453, 3 für ^^JLb der Handschrift S. 148. und ebenda Oj>t

für vj^!; 1126, 2 xXJU j für ^.<U ^^ S. 311: 1454, 3 ^2kX\

für i^l S. 398; 1454,20 1^5^31: (das den Sinn etwas auf den

Kopf stellt) für ^If (^ti') S. 400 usw. 2).

Auch positiv falsche Angaben fehlen nicht. Für 13, 1 hat

15 schon die Handschrift S. 21 richtig .^JLjLäJ!, nicht wie die An-

merkung S. Vn sagt, .^jJjLä-I mit einem ^sic"; das hätte doch in

den Nachträgen berichtigt werden müssen. S. 145 steht in der

Handschrift i>i>.^ (oder, wenn die blassen Strichlein und der Punkt

gelten sollen ^^^^aj) , nicht ^^^..wj (wieder durch „sie" bekräftigt)

;

20 jenes wird in der Ausgabe aber richtig durch c:^aaj interpretiert.

S. 146 hat auch die Handschrift j^x^ij, nicht a^/^z:^, wie zu

444, 6 angegeben wird^). S. 226 hat sie nicht, wie (mit „sie")

o o - ^

1) Ebd. ist das im Nachtrag angeführte (^Llaj ^J, das auch Ham. und

J o - '

'Iqd haben, nicht „weniger gut" als ^^Liij ,.J 11, 2, sondern richtig.

2) jJtA3 1123 für yj'wÄ) der Handschrift S. 310 ist wohl ein Druckfehler.

3) Zu diesem Stück (Nr. 444) noch eine Bemerkung: Mit Kecht billigt

die Fußnote das am Rande der Handschrift stehende J^J statt der Testlesart

,3^3, ohne freilich zu erwähnen, daß die Verbesserung von europäischer Haud

ist. In der Anmerkung wird aber beides „dunkel" genannt. Allein jb)3 gibt
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zu 797,3 angegeben, L,*.^] r*j'-^, > sondern Lav.>«wj q-jL^j ! ^^ ^^^

Verbesserung ^^^j richtig, ist mir übrigens nicht khir. Besonders

seltsam ist Folgendes: S. 230 steht in der Handschrift richtig

!»:»L>; dafür hat Cheikho unrichtig ;.L> 818, 2 und gib,t dazu

die Fußnote \y,\.=^\ ci./!UJ! J,». Diese falsche Notiz mußte doch 5

in den Anmerkungen zurückgenommen werden ; sie beruht wohl

darauf, daß er die am Rande von ihm selbst gemachte Korrektur

seines eignen Versehens bei der Herausgabe als ältere Glosse ansah.

Vielleicht entschließt sich der Herausgeber, noch eine sorg-

fältige Kollation vorzunehmen, und deren Ergebnisse in den ,Melanges'' lo

oder im „Machriq" sowie als Separ.atdruck zu veröffentlichen,

so daß jeder Besitzer eines Exemplars seiner Edition in der Lage

wäre, die Berichtigungen in dasselbe einzutragen. Er würde sich

auf diese Weise ein neues Verdienst erwerben.

Th. Nöldeke. 1.5

Corpus Scrijjforum Christianorum cur. I.-B. Chabot, 1. Guidi,

H. Ih/cernat:

Scriptores Syrl. Textus. Series Secunda. Toinus Cl. Diu-

m/sius -Bar Hallhi in Apocalypsim^ Actus et Epistidas

CathoUcas ed. I. Sedlacek. Parisiis: E Typographeo Rei- 20

publicae, C. Poussielgue ; Lipsiae : Otto Harrassowitz 1909.

170 SS. Versio ib. 1910. 132 SS.

Tomus LXV. Tkeodorus Bar Koni, hiher Seholiorwn, ^^«r*

prior ed. Addai Scher, ib. 1910. 370 SS.

Seiner Ausgabe des Evangelienkommentars von Dionysius bar 25

Salibi läßt Sedla^ek nunmehr dessen Notizen zu den übrigen Büchern

des N. T. folgen , zunächst mit Ausschluß der Paulinischen Briefe,

die aber bald folgen sollen. Dies Werk seines Alters, das Dionysius

als Metropolit von Amid (1166—1171) verfaßte, steht zwar keines-

gar keinen Sinn, während jbSj „Selbstvertrauen, Stolz, Übermut" (nicht etwa

bloß „Koketterie") hier vortroö'lich paßt; vgl. Ham. 390, v. 4; Wright, üp.

ar. 111, 12; LabTd (Chälidi) 12S, v. :i. Es ist = xib Kämil 790, 10, 12;

BelädhorT, Futül.i 418, 9; Ahlwardt's üelädhorl 203, 3; Öähiz, Bajän 192, 5 v.u.

So das V. 3 vorkommondü jol „Selbstvertrauen haben, stolz tun" Ham. 383,

V. 5. 672, 17 f.; Lisän 13, 262 ult. In dem Verse heißt es: „der hohe Giplel,

auf dem die Steinböcke stolzieren".

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXV. 10
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wegs auf der Höhe seiner ersten Arbeit, ist aber doch für die Ge-

schichte der Exegese nicht ohne Interesse. Daß er diese späteren

Bücher nicht so ausführlich behandeln konnte , erklärt er selbst

damit, daß die Alten ihrer Auslegung nicht dieselbe Sorgfalt zu-

5 gewandt hatten, wie den Evangelien; er sei daher vielfach auf sein

eigenes Urteil angewiesen. In der Tat zitiert er von syrischen

Quellen nur einmal (111,9) den Daniel von Salah und zweimal

(123, 30 und 167, 20) den Mär Severa. Von griechischen Autoren,

die er natürlich nur aus zweiter Hand kennt , beruft er sich auf

10 Aratos (99, so), Kyrillos (150, 1) und Methodios (153, 5). Er be-

nutzt in der Apostelgeschichte die P'^slttä und die Harclensis neben-

einander. Bald zitiert er Varianten der ersteren (z. B. 57, 17 und

74,18), bald solche der letzteren (78, 12. 87, 5. 12). Erstere be-

zeichnet er zuweilen auch als Suriäiä (123, 13. 152,5 usw.). In den

15 Petrusbriefen folgt er ganz der Harclensis (s. 134,4), da ja der

zweite in der P^sittä überhaupt nicht vorhanden war. Er liefert

keinen fortlaufenden Koinmentar, sondern nur Noten zu ausgewählten

Stellen und setzt sich dabei öfters mit Armeniern , Malkiten und

Nestorianern (s. 103, 13. 143, is. 155, is) auseinander. A^on beson-

20 derem Interesse ist seine Polemik gegen gewisse Muhammedaner

(33, 3 ff.), die aus der Überlieferung, daß der auferstandene Christus

Speise zu sich genommen habe , den Schluß zogen , daß dies auch

den Menschen nach der Auferstehung möglich sein müsse , und so

eine Stütze für die materiellen Jenseitsvorstellungen des Islams zu

25 gewinnen suchten. Wir bekommen hier wieder einen Einblick in

den geistigen Verkehr zwischen Islam und Christentum , von dem
uns die islamischen Quellen nur selten direkt berichten , von dem
aber die süfische Literatur vielfache Spuren trägt, und den wir ja

auch z. B. aus der Biographie des Barhebräus kennen.

30 In der Herstellung des Textes folgt S. in erster Linie einer Hs.

aus dem jakobitischen Kloster zu Jerusalem vom Jahre 1401, die ihm

in einer Abschrift vorlag, und einem dieser sehr nahestehenden Kodex

des Brit. Mus., dessen Reihenfolge der Schriften er zugrunde legt;

dazu sind noch eine Berliner und eine Oxforder Hs. verglichen.

35 Varianten teilt er nur selten mit. Die Überlieferung des wohl

nicht allzuviel studierten Buches scheint nur wenig zu schwanken.

Einige Kleinigkeiten seien hier noch nachgetragen. S. 8, 22 lies

O^jQ^^^j J0^QX50); es ist das arab. o^aj^). 18, u 1. jjtjSiJ „Erholung".

Der Versuch die Zahl 666 Apoc. 13, 15 aus dem Zahlenwert der

10 Buchstaben des Namens Acaivoi zu deuten , ist in allen Hss. ver-

1) Die lautliche Entwickelung dieses Wortes bietet übrigens, was bisher

noch nicht beachtet zu sein scheint, eine instruktive Parallele zu den Präfix-

formen der Verba med. gem. im Aramäischen. Aus *zumurugd wird durch

Assimilation *zumurudd und dann zunmrrud , wie syr. *nebozz zu nehhoz

wird. Die Gemination wurde natürlich in der Vulgärsprache verschoben, die

den 'I'räb nicht mehr anwandte.
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stümmelt und entstellt, und so hat ihn wahrscheinlich der Autor

selbst schon in seinen Quellen vorgefunden. 60, ;• 1. jfc^* -^^,^1*,

„Phantasien*. 63, 2s 1. «^7, was nicht „tenent" sondern ,potitae

sunt" zu übersetzen ist. 65, >i 1. Jä*.Q^O »und die Drohung".

91,12 1. 0)V^- 98,27 q\,>,^ „wallten auf; auch QX^. könnte nicht 5

„iraploravissent" heißen. 102, 20 1. wXöj- 108, 25 JÜ>.odJJ Kj/ |x>ji

|^:i.^ioo |jii>:ix>j (in alio cod. J|Ss\^^ 1. JIiJi>^) JjN.^.^. Ksioi jljCL^i

jj--- rr\ ojL)-«^ ,du gleichst einer schwachen Mauer (S. con-

conclavi, was natürlich nicht in den Zusammenhang paßt), die ge-

weißt ist und durch ihr Äußeres viele, täuscht" ; zu JjO^Li „schwach" 10

s. Acta mart. ed. Bedjan I, 469, 1;;; Bhgr. I, 38, u liö'däÖ von Marw

(cod. Sachau 3'11) 185^^; dazu gehört p^il./ „schlatf werden, ablassen"

Is. V. Ant. ed. Bedjan I, 519, 53 (nicht anzuzweifeln, gegen ZA. 24, 56).

155, 6 1. jx^j^-vOj- Für das Lex. ist noch zu bemerken, daß D. S. 23,4

das Wort JLqqojo, das Ps. IReg. lO.i D"'5'?:bN übersetzt, als „Epheu" is

(opOD-JO y.tGöog Geop. 44, 21, opaCDJO Anecd. syr. II, 334, 27) ge-

braucht
,
wohl durch Kontamination zweier ihm nicht recht ge-

läufiger Wörter. S.'s Übersetzung „in ligneto" ist ja unmöglich.

Sedla5ek's Übersetzung, die natürlich auf elegante Latinität keinen

Anspruch macht , liest sich sonst , soweit ich sie zu Rate gezogen 20

habe, ganz gut, und bringt vor allem genaue Nachweise aller Bibel-

zitate , die man bei einem Kommentar schon im Texte ungern

vermißt.

Von größerer Bedeutung für die Geschichte der syrischen

Literatur ist das Werk des Nestorianers Theodor bar Koni, den 25

Nöldeke, diese Zeitschr. 53, 501, ans Ende des 8. Jahrhunderts setzte,

während der Herausgeber seine Blüte ins 7. Jahrhundert hinauf-

datieren zu müssen glaubt. Den immer noch rätselhaften Namen
seines Vaters hat übrigens Sachau als Keuänäi deuten wollen

(nicht Kawam, ut aliis legere placet). Den Verfasser zeichnete 30

eine unter seinen Volksgenossen ungewöhnliche Vielseitigkeit der

Interessen und der Belesenheit aus. Er begnügt sich nicht damit,

heidnische und ketzerische Anschauungen mit allgemeinen Redens-

arten abzutun, sondern er stellt, was er bekämpfen will, auch dar,

so gut er es vermag. Diese interessanteste Partie seines Werkes 35

hat schon Pognon i. J. 1899 in seinen Inscriptions mandaites des

coupes de Khouabir veröffentlicht und eine wichtige Ergänzung

dazu bietet Nöldeke a. a. 0. Den Anfang der Patriarchengeschichte

hat i\[. Lewin in einer Heidelberger Dissertation 1905 aus der

Berliner Hs. mitgeteilt. Nun bietet uns der Erzbischof von Seert 40

10*
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das ganze Werk nach besseren Quellen, zwei Hss. seiner Kathedral-

bibliothek, deren eine aus dem 9. Jahrhundert zu stammen scheint,

während die andere 1539 datiert ist; aus dieser ist die ferner noch

verglichene Hs. der erzbischöflichen Bibliothek zu Diiärbekr ab-

5 geschrieben. Leider ist auch die älteste Hs. nicht besonders gut.

Der Verfasser schreibt keinen fortlaufenden Kommentar zur

hl. Schrift, sondern wirft nur im Anschluß an die einzelnen Bücher
Fragen auf, mit besonderer Berücksichtigung der Apologetik und
der Philosophie, und beantwortet sie. Von den fünf bis jetzt vor-

10 liegenden Büchern behandelt das erste die Schöpfungsgeschichte,

das zweite die Patriarchenzeit bis zu Abrahams Versuchung , das

dritte alle historischeu Bücher einschließlich der Chronik, das vierte

die Propheten, das fünfte die Hagiographen, einschließlich Bar Sirä

und Judith. Am Ende der einzelnen Bücher gibt er auch lexika-

15 lische Erläuterungen. Auch wo er seine griechischen Quellen nicht

direkt nennt, zeigt er seine Abhängigkeit von ihnen, nicht nur in

der Vorliebe für euhemeristische Erklärungen (wie 205, 3. 312, 5),

sondern auch durch eine gewisse rationalistische Geistesrichtung,

die ihn z. B. 107, 10 veranlaßt, der Genesisgeschichte von der

20 Stiftung des Regenbogens noch eine lihysikalische Erklärung dieses

Phänomens folgen zu lassen. Nur einem griechischen Autor konnte

er natürlich auch die Kenntnis von bildlichen Darstellungen der

Habsucht und der Gerechtigkeit (331/32) verdanken. Eine ein-

gehende Untersuchung seiner (Quellen wird , wenn das Werk voll-

2fi ständig vorliegt, sich gewiß lohnen.

Die Überlieferung läßt leider auch in den vom Herausgeber

neu erschlossenen Quellen noch manches zu wünschen übrig. Doch
hat seine gründliche Sprach- und Sachkenntnis sehr viele ihrer

Mängel behoben. Zu seiner Textherstellung seien hier noch einige

30 Nachträge gestattet. 32, is lies JAi\2) „Planeten". 39, 20 hat der

Schreiber des Kodex D, wenn er wirklich Sc. nur kopiert hat, dessen

Lesart durch glückliche Konjektur geheilt; denn sein |äO|^* „i'auhe''

ist richtig und sowohl |Sov*» SM. wie |2>6*|iw Sc. daraus entstellt.

40,.5 1. jxoojj- S7, :.'o ist das ].|^i der Kodd. ganz in Ordnung:

35 „daß er sterben würde, merkte er vielleicht entweder durch den

Tod von Tieren oder durch Schmerzen und Krankheiten, die ihnen

zugestoßen waren '". 92 u. 1. j]^^<A**Ä „durchbohrt, unterminiert"

vgl. Is. V. Ant. ed. Bedjan I, 481,3. 270, 1 1. qA>^J^jl/ „waren ver-

dorben". Für das Lex. ist noch zu bemerken, daß hier 56, 10 und

40 61,15 die Form ; ..^JSjDlii.x> für y^iSÄ^Ä vorkommt, die Barliebr.

Gr. I, 46 apu. nur aus alten Hss. kennt.

C. Brockelmann,
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Tlie Brahui Languarje. Part T. Introduction and Grammar.
By Denys de S. Bray, I. C. »S'. Calcutta. Superintendent

Government Printing, India. 1909. Price Es. 2—8 or

3 s. 9 d. Pp. VIII, 237.

Der Vei-fasser hat seine vierjährige amtliche Tätigkeit in 5

Baluchistan dazu benutzt, sich eine praktische Kenntnis der Sprache

der Bewohner des Khanats von Kalat zu erwerben. Diese Sprache,

das BrähüT, enthält zwar viele fremde Elemente, die den benach-

barten Dialekten, besonders dem Persischen, entnommen sind ; aber

ihrem grammatischen Bau nach gehört sie, wie zuerst Lassen und lo

Trumpp und neuerdings Grierson und Sten Konow gezeigt haben,

zum südindischen Sprachstamm. Das Gebirgsland der BrähüTs er-

scheint somit als eine Insel aus einer vorhistorischen Sprachperiode,

in welcher die Dravidas die ganze Halbinsel bevölkerten , während

sie heutigen Tages auf den Süden beschränkt sind und den größten i5

Teil ihrer ursprünglichen Sitze an die arischen Einwanderer ver-

loren haben. Bray besprijsht in der Einleitung zu seiner Grammatik
die wichtigsten Punkte, in denen sich das BrähüT mit den Dravida-

Sprachen berührt und kommt hierbei zu demselben Endergebnis,

wie Sten Konow im 4. Bande des Linguistic Survey of India 20

(pp. 619—627). Die Grammatik selbst muß als eine höchst ver-

dienstliche und dankenswerte Leistung bezeichnet werden. Da das

Brähül keine Literatur besitzt, so mußte der Verfasser die zahl-

reichen Beispiele, mit denen er jeden Abschnitt seiner Grammatik
belegt , der lebenden Sprache entnehmen. So hat er uns ein ge- 25

naues Bild des gegenwärtigen Bestandes eines in vielen Beziehungen

wichtigen Dialektes geliefert, dessen völliges Erlöschen nur eine

Frage der Zeit ist. Die indische Regierung verdient unsern Dank
dafür, daß sie Bray's Arbeit in schöner Ausstattung und zu billigem

Preise zugänglich gemacht hat.
E. Hultzsch. '

^'^

Altorieiitalische Texte und Bilder zum Alten Testamente in

Verbindumj mit Dr. Arthur Ungnad und, Dr. Hermann
Ranke herausqegehen von H. Greßmann. 1. Band:
Te.rte. 2. Band: Bilder. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul

Siebeck). 1909. XIV, 253 SS. XIT, 140 SS. Preis ä Band 35

Mk. 7.20; komplett geb. Mk. 17.—.

Auf dem Titelblatt sollte eigentlich stehen: , Altorientalische

Texte übersetzt und erklärt von Ungnad und Ranke. Altorientalische

Bilder mitgeteilt und erläutert von Greßmann", oder es hätten

beide Publikationen getrennt erscheinen sollen. -tO'

Das Buch ist nach dem Vorwort S. V „für Vorlesungen be-

stimmt, zur Entlastung der Dozenten und vor allem zur Belehrung
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der Studenten, die die Texte und Bilder selbst in Händen haben
müssen, wenn sie wissenschaftlich mitarbeiten wollen". Sodann
wendet sich das Buch an alle solche, die sich für das Alte Testa-

ment im Zusammenhang mit dem übrigen Orient interessieren.

5 Ich halte das Ganze für ein bequemes Nachschlagebuch , das der

Pojoularisierung der heutigen alttestamentlichen Wissenschaft im
Eahmen der altorientalischen Gesamtliteratur dienen will. Es ist

eine Art bei Siebeck erschienener Seitengänger zu dem bei

H i n r i c h s erschienenen Buch von A. J e r e ra i a s , Das Alte

10 Testament im Lichte des alten Orients, und was speziell den baby-
lonischen Teil betrifft, so hat es eine gewisse Parallele an Zimmern
und Winckler's Keilinschriften und das Alte Testament und
Winckler's Keilinschriftlichem Text-Buch zum Alten Testament!
Sein Besonderes hat das Ungnad-Ranke-Greßmann'sche Buch an den

15 ausgewählten ägyptischen Texten. Leider ist der Preis — 17 Mark
geb. — für den theologischen Durchschnittsstudenten etwas hoch

!

Unter altorientalischen Texten werden geboten: L Babylonisch-

assyrische Texte übersetzt von Ungnad; IL Nordsemitische Texte

übersetzt von demselben; III. Ägyptische Texte übersetzt von
2oEanke, Die altorientalischen Bilder — im ganzen 274 •— sind

von Greßmann ausgesucht und besprochen. Da Greßmann
von Ägyptisch und Keilschrift kein fachmännisches Wissen besitzt,

so hätte er wenigstens bei den Nordsemitischen Texten die eigene

Haut zu Markte tragen sollen. Denn Mesa'- und Siloahiuschrift,

25 die u. a. unter „Nordsemitische Texte" behandelt sind, gehörten

bisher gewöhnlich zum Revier des Alttestamentiers. Wie man aus

der allgemeinen Übersicht sieht, ist — ob aus Versehen oder aus

Absicht ? — das ganze altarabische Gebiet mit seinen Dependenzen
ausgeschlosssen. Das ist ein großes Manco der ganzen Veröffent-

30 Hebung und wird hofientlich in einer zu wünschenden Neuauflage
beseitigt. Nicht einmal der großen Tempelinschrift aus Taima ist

gedacht. Statt dessen könnten die an und für sich ganz interessanten,

aber recht viel Raum fressenden Bilder Nr. 136, Himmelsberg und
Sonnenwagen von dem Mithrasheiligtum in Heddernheim , und

35 Nr. 142, Stier des Jupiter Dolichenus, in einem Buch, das alt-
orientalische Bilder bringen will, besser fehlen.

Um bei den Bildern noch etwas zu verweilen , so sind diese

geteilt in religions- und profangeschichtliche Bilder. Bei den

ersteren werden vorgeführt Napflöcher , Masseben , Altäre , Gottes-

40 häuser, Tempelgeräte, Opfer, Götter und Symbole, Stierbilder, w^eib-

liche Gottheiten, Kerube und Dämonen [daß die Göttinnen zwischen

Stieren und Keruben plaziert sind, ist weder galant gegen die

Damen, noch sachlich berechtigt], Amulette, Siegel, Mythen, Königs-

vergötterungen. Die profangeschichtlichen Bilder sind , wie es

45 scheint, nach Typen der einzelnen Völker (z. B. Ägypter, Sumerer,

usw.), ihren Beschäftigungen und Szenen aus der Geschichte ge-

ordnet, aber ohne besondere Überschriften. Das Bildermaterial
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stammt teils aus den modernen Grabungen und Funden in Palästina

(z. B. Mutesellira, Ta'annek, Gezer, Petra usw.), teils aus babylonischen,

ägyptischen, phönizischen und hetitischen Gebieten. Die geschickte

Auswahl zeugt von der großen Vertrautheit Greßmann's mit

dem ganzen Stoff. Beste Glückwünsche dazu ! Daß das Meiste 5

schon anderswo und teilweise mehr als einmal veröffentlicht, tut

dem Ganzen keinen Eintrag — freilich hat mancher Käufer nun

die Freude, diese Bilder 2—4 mal bezahlt zu haben! Eine Reihe

Originalphotographien, besonders Petra betreffend, hat Greßmann
selbst beigesteuert, zum Teil (oder alle?) sind sie schon in Dal- 10

man's Petra 1908 wiedergegeben. Besonderen Dank des An-

fängei'S wird Greßmann durch seine Erläuterungen der Bilder

sich verdienen. Mehrmals wird freilich recht Selbstverständliches

, erklärt". Vgl. z. B. Abb. 17; diese betrifft ein phönizisches Ton-

modell, wie die Unterschrift des Bildes besagt; das ist noch einmal 15

dann darüber zu lesen! — die Fortsetzung besagt: eines Hauses —
soll wohl heißen: eines Tempelchens aus Idalion. Dann wörtlich

u. a. weiter: „In der Tür ein Vogel (?) mit weiblicher Brust und
Frauenkopf. An der linken Seite ein Fenster, an den Wänden oben

Löcher". Für wen ist hier zu sagen nötig, daß man „weibliche Brüste, 20

Fenster und Löcher" sieht? Durch Streichen solcher nahezu an

Naivetät grenzenden Erklärungen könnte der Text öfter gekürzt

sein. Ein fataler Flüchtigkeitsfehler ist S. 29, Abb. 41 passiert,

wo der Votivaltar Sargons IL auf den Kopf gestellt wird, wie jeder

Laie schon an den verkehrten Löwenfüßen sieht. Bei Jeremias, 25

ATAO.'^ S. 429, von wo das Bild entlehnt ist, ist das Bild richtig

gestellt. Zu Abb. 173 ist für das von Seilin für einen Räucher-

altai-, von Greßmann und Thiersch aber wohl richtig für ein

Kohlenbecken erklärte Fundstück aus Ta'annek nachzutragen , daß

die Keruben, wie Seil in bemerkt, wahrscheinlich hier als Wächter so

des Feuei'S anzusehen sind.

Ich gehe zu den Texten über. Die babylonisch -assyrischen

Texte sind geteilt in: I. Religiöse Texte (Mythen und Epen:

Schöpfung, Drachen- und Dämonenkämpfe, Adapa , Uroftenbarung

und Urkönige, Gilgamesch, Ea und Atrahasis, Unterwelt, Urra und s.'i

Josum , künftiges Gericht über Babylon , König von Kutha , Ge-

burtslegende Sargons; Psalmen: Hymnen und Klagelieder, Leichen-

lieder). IL Chronologisch -historische Texte (chronologische Listen,

historische Texte der altbabylonischen, assyrischen und chaldäischen

Zeit): „anhangs"weise — warum nur in dieser Form? — wird aus 40

der Briefliteratur einiges mitgeteilt. II I. Juristische Texte. Hier

natürlich besonders der Kodex Haramurabi (oder, wie man jetzt

schreiben soll : Hammurapi). Die ägyptischen Texte sind klassifiziert

unter die Rubriken : Mythologie , auf das Leben im Jenseits Be-

zügliches , Poetisches, Lehrhaftes, Prophetisches, Märchen und Er- 4.5

Zählungen, geschichtliche Texte von Phiops I. bis Schoschenk I.

Von den .Texten" ist das meiste oder so gut wie alles schon
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anderswo übersetzt. Als Nichtfachmann werde ich mich hüten , in

die Übersetzungen von Ungnad und Ranke selbst hineinzureden.

Die Namen der Übersetzer bürgen dafür, daß wir Gediegenes er-

halten. Unter den veröffentlichten Texten begegnen wir häufig alten

5 Bekannten. Babylonisches Weltschöpfungsgedicht, Adapa, Gilgamesch,

Amarnabriefe , des — holfentlich — seligen Hammurabi nicht zu

vergessen — sind ja Namen, die dem jungen Theologen nun so be-

kannt sind, oder bald so bekannt sein werden wie Kant, Schleier-

macher, Ritschi! Bei den ägyptischen Stoffen wird es schon

10 schwerer halten, für Namen wie Tutmosis, Amenhotep, Menephtah,

Schoschenk und ihre Bedeutung für die Geschichte und Religion

des Alten Testaments auf allgemeinere Bekanntschaft zu stoßen.

Von den mancherlei Wünschen, die ich als Alttestamentier zu

den Texten auszusprechen hätte , möchte ich wenigstens ein paar

1.5 nicht unterdrücken. Gern erführe ich z. B. etwas näheres über den

Sinn des Gilgamesch -Epos und seine Komposition S. 39 ff. Was
S. 40 geboten wird , ist doch gar zu knapp. Daß die Geburts-

legende Sargons S. 79 als ältestes bekanntes Vorbild der Mose-

geburtslegende von Interesse ist, wäre besser in irgendeiner Form
20 mitgeteilt. Warum ist S. 100 nicht gesagt, aus welcher Zeit der

Text stammt, der Marduk für den Allgott erklärt? Ist mit der

Notiz S. 115, Anm. 2 zu Musri ,ein ehemals zu Ägypten gehöriger

Teil Arabiens" der ganze Musri-Streit erledigt? Wer sind die auf

dem Tonprisma Sanheribs Kol. III, Z. 31 (S. 121) genannten Urbi

•25 des Königs Hizkia von Juda? Namentlich in den historischen

Texten hätten die geographischen und geschichtlichen Glossen reich-

licher sein können.

Bei etlichen der ägyptischen Texte frage ich mich, was eigent-

lich der Zweck ihrer Mitteilung in einem für alttestamentliche

:;o Vorlesungen hergestellten Buch sein soll. Z. B. bei den Wunder-
erzählungen des Pap3'rus Westcar. Kürzungen waren hier sehr

angebracht. Schade, daß S. 253, was aus den ägyptischen Listen

von Städtenamen für die Geographie Palästinas zu holen ist , nur

angedeutet wird ! Die für den alttestamentlichen Historiker wich-

35 tige Stelle aus dem Siegesliede des Menephtah , Israel betreffend,

übersetzt Ranke S. 195 so:

„Israel -— seine Leute sind wenig, sein Same existiei't

nicht mehr".

Leider fehlt jede Begründung der Übersetzung. Auch ist

40 nicht gesagt, ob Israel hier als Stamm- oder Ortsname betrachtet

ist. S. 191 redet Ranke nur ganz gelegentlich von dem Stamm
Israel. Spiegelberg, OLZ. 11, Sp. 403—405, übersetzt:

^Israel — seine Bewohner sind vernichtet (o. ä.), seine

Saat (Getreide) existiert nicht mehr".

.t5 Spiegelberg hebt ausdrücklich hervor, daß p7: t (= ^^_%)

hier nur ,Saat, Getreide", aber nicht ,Saine" im Sinn von „Nach-
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kommenschaft" sei. Ranke's Übersetzung „sein Same" ist ohne
eine Erklärung zweideutig. Auch betont Spiegelberg, daß bei
der von ihm näher begründeten Übersetzung „Israel — seine Be-
wohner" gar kein Zweifel mehr bestehe, daß Israel hier nicht als

Stammname, wie man früher annahm, sondern als Ortsname in 5

Betracht komme — Ranke verliert hierüber kein Wort. Wie
wichtig aber die Frage ist, konnte er aus Ed. Meyer, Die Isi'aeliten

und ihre Nachbarstämme 1906, S. 223, ersehen. So habe ich
schließlich doch in die Übersetzung des Ägyptologen als Nicht-
fachmann hineingeredet — die Interessen "des Alttestamentiers, 10

denen ja das Buch dienen will, sind aber eben hier nicht ganz
befriedigt. Hier hätte der Herausgeber mit eingreifen sollen.

Im übrigen wünsche ich dem Buch die Verbreitung, die es
durch seinen Inhalt verdient. Möge es sich durch verbesserte Auf-
lagen immer mehr zu einem brauchbaren Studentenbuch umhauten. i5

Georg Beer.
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Kleine Mitteilungen.

Muqaddima „Einleitung", „Vortrupp", „Prämisse" usf.

— Wenn ich nicht sehr irre , so hat schon Fleischer vor Jahren

irgendwo darauf hingewiesen, daß von den beiden für '»^Cksla „Ein-

leitung" bezeugten Weisen der Aussprache, 'niuqaddima und muqad-

5 dama, die erste, muqaddinia, die korrektere ist. Da dieser aber

in neuerer Zeit immer mehr die zweite, miiqaddama , den Rang

abgelaufen hat (in Brockelmann's Literaturgeschichte erscheint nur

sie ; im Titelregister zu Lambrecht's Catalogue de la Bibl. de l'Ecole

des langues or. viv., S. 481 f., steht neben zweimaligem Moqaddimah

10 siebenmal Moqaddamali ; s. auch in Griffini's Ahtal S. 111 (j«y2-5

iAjI/ääÜ oUJ^ä/8 usf.) , so scheint es mir nicht ganz überflüssig

den Hinweis einmal zu erneuern. Seine sachliche Berechtigung

ergibt sich ohne weiteres aus Stellen wie LsA. sub ^Js.s (S. [*")v):

L^

20 j,^LjÜ5 ^/«AäXj IwJ'läXJI XXlLXiw J-V^5 i^ ^^ J«^i .x*Ä*w.( lX.'s» (»lXäJ

(vgl. die übrigen Wörterbücher).

1) „Das Antecedens (die Prämisse u. ä.) und das Ergebnis (die Folge,

der Schluß, die conclusio u. ä.)", vgl. z. B. Mafätih al-'ulüm Ifv, 3 ff., Baid. zu

Süra 2, 4. 114, 5, auch zu 2, 27. 33. 38. 64. 4, 5. 16, 27 u. a., Trumpp, Ajrü-

miyyah S. 4, 2 usf.
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Zu dem (ja schon ursemitischen) intrans. j,Ai „vorangehen",

„vorgehen" cfr. außer den Wörterbüchern das Gloss. Tab. s. v.,

Labid XXXIX, ir, Mufadd. ed. Thorb. ir, ^ö (= Ham. Iav, 18 1)) u.a.

Die zitierte Stelle des L:A. beweist zugleich , daß auch für

x^cJüiv« in den Bedeutungen , Vortrupp" und , Prämisse" '(o. ä.) 5

muqaddima die eigentliche klassische Aussprache ist. Zu I-CxlXäx

„Vortrupp" vgl. z. B. noch Kassäf zu Süra 11, 100. oL«Js.ä/i (sie,

mit /), im Sinne von „antecedentia, Voraussetzungen" zeigt Fleischer's

Ausgabe des Baid. I, öS', 19 (zu Süra 2, 33). Die Mafätih al-'ulüm-)

1. c. und der Muhit al-Muhit s. ^<Xi geben allerdings für ,Prä- 10

misse" ^) u. ä. nur iüsAiw. Daß aber selbst bei dieser Bedeutung

in erster Linie vielmehr 'iLaJ^'^ in Betracht kommt, zeigt auch das

Dictionary of the Technical Terms s. j,Aä (S. iHo: .^w-iCj K/«l\ä.^

- ^^j\ K^.1^ '^S»JCj L« Lj.Ä/5 .m-*^ J^^ oi.Jli:iJ L2.^5» SJAXi.1! ^\<JS.l

, .. . ^ .. ^ .. ^ (.1 ^ 15

A. Fischer.

Eine Notiz über den Qädl Bedr ed-dln abü 'Abd-
ullah es-Sibli el-hanafi. — Das von Nöldeke p. 439—455
des 64. Bandes mitgeteilte und besprochene Werk : Akäm el margän
f 1 ahkäm el - gänn findet sich schon bei Hammer-Purgstall : Die 20

Geisterlehre der Moslimen (Wien 1852; S.A. aus dem 3. Bande
der Denkschriften der Philol.-histor. Klasse der Kais. Akademie der

Wissensch.)
,
pag. 1 (Nr. 8) nebst Sujütl's Auszug Laqt el - margän

in den Angaben der dort mitgeteilten Literatur. Aber auch bei

Brockelmann ist der Autor verzeichnet und zwar B. II, pag. 75 2.5

unter Nr, 8: „Geboren 712/1312 in as-Sibllja, einem Stadtteil von

as-Sälihija bei Damaskus, wurde 755/1354 Qädl in Taräbulus und
starb dort 769/1367".

Einige weniger bekannte Stambuler Drucke. —
I. Diwän des Huta'ja [Teil I, in der Bibliothek der 'Umümije — 30

103 Seiten, Stambul 1308] (vergriffen); Nachdruck der Goldziher-

\) Z. 21 ist hier j»i_\.i in (»lXJ zu verbessern.

2) lfv,4: (j^iaäÜ &.XÄA3 ^ »SJsCi Ä.A>C2Äji -P KAiuX-Äii,

Der MuliTt. übrigens auch flii- „ICiuloitung".
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sehen Ausgabe? IL Ibn el-AnbävT: Alfäz el-asbäh wa'nuazäir.

[Stambul 1302; aber auch schon zitiert bei Völlers, Mutalammis,

Nachträge, pag. 230 ad j)ag. 168] (vergr.). III. Husn es-sahäba fi

sarh as'är es-sahäba von GabT Zäde 'Ali Fahmi [früher Dozent des

5 Arabischen in Mostar] Konstantinopel 1324: Teil I (862 Seiten).

IV. K. el-kifaja von Abu Muh. 'Abdallah el-Baitüsi. Lithographie

einer versifizierten arabischen Partikellehre (im Handel V). 88 Seiten.

Konstantinopel 1289.
0. Rescher.

Zu Dadichi ZDMG. 64, 591— 601. — V. Chauvin
10 macht mich gütigst auf seine mir hier unzugängliche bio-biblio-

graphische Notiz im Museon (Nouv. Serie VIII, 1907) S. 364 (Be-

sprechung von Völlers' Leipziger Handschriftenkatalog) aufmerksam,

wo aber die Zeitangabe „il a enseigne , dös 1701, ä Leipzig et ä

Gotha", kaum richtig sein kann; auch in dem Hinweis auf die Er-

15 wähnung bei „Pertsch, die arab. Handschriften . . . Gotha, V. p. .53",

ist letztere Zahl in 59 zu korrigieren. — ZDMG. 64, 592 „sämtliche"

1. die meisten; vgl. Katalog-Hamburg XL — S. 597, 1 1. Eutychia-

norum. — S. 601 g ist die Anmerkung zu Juncker ausgefallen:

Commentarius de vita, scriptisque ac meritis ilhistris viri Jobi Ludolfi
20 auctore Christiano Junchero, Dresd. ... In appendice adiectae sunt

tum epistolae aliquot clarorum virorum , tum etiam specimen Linguae Hotten-
totticae [9 Seiten holländisch-hottentottisch-lateinisch, nach K. Meinhof's gütiger

Mitteilung von Bleek , Comparative Grammar of South African languages p. 4
zitiert und im Cape Montlily Magazine 1858 wieder abgedruckt] nunquam alias

25 at notitiara Germanorum perlatae. Lipsiae et Francofurti A. CIOIOCCX.

C. F. Seybold.

Z u Z D M G. 6 4 , 1 4 7 , 2 2 1. S p. — Hier ist i>:i,^\^ zu lesen

für xä^.5.3. C. F. Seybold.

Zum Streite Bernheimer—Jacobi über die Vakrokti.
30 — Zu diesem Streite (s. ZDMG. 63,797 Bernheimer's Original-

artikel „Über die vakrohti\ und dann Bd. 64, S. 130 ff., 5"86ff".,

751 ff.) traf eine neue Erwiderung Herrn Dr. C. Bernheimer's bei der

Redaktion ein, die jedoch erst in Heft II zum Abdrucke gelangen

kann , wenn sie überhaupt erscheinen muß , d. h. wenn sich die

iö beiden Streitenden unter meiner Vermittlung nicht brieflich ver-

ständigen sollten. TT 04.° H. Stum me.
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Wissenschaftlicher Jahresbericht

über die morg-enländischen Studien im Jahre 1909*).

Ägyptologie (1908—09).

Von

Grüuther Koeder.

Dieser Bericht schließt sich wiederum an den vorhergehenden i)

an; er sucht noch mehr als jener aus der fast unübersehbaren

Fülle der Bücher und Aufsätze das Wichtige und Zuverlässige

herauszuheben. Das kann ohne Sorge geschehen, da ja eine Reihe

von vollständigen Bibliographien erscheinen: von Scherman-j, r.

von Griffith'^) und von Wie de m ann^) ; auch die Fachzeit-

schriften^) pflegen die Neuerscheinungen anzugeben. Neue Jahres-

berichte vonFarina^) sind bemerkenswert als die ersten Arbeiten

eines kritischen jungen Ägyptologen in Italien. Unser Bericht

wird trotz jener Zusammenstellungen nicht überflüssig sein für ein lo

so ausgedehntes Interessengebiet wie die Ägyptologie, die nach Zeit

und Inhalt eine ganze Reihe von Wissenschaften umfaßt und deren

Mitarbeiter Gelehrte und Technikei' von jeder Art von Vorbildung,

Verwaltunssbeamte und Reisende sind.

*) Mau beachte den Naclitrag S. 174!

1) ZDMG. 63 (1909), 239 ff.

2) Orient. Bibliogr., Bd. 21 (Berlin 1909) für 1907; Bd. 22 (Berlin 1910)
für 1908.

3) Archaeol. Report 1907—08 und 1908— U9 (London, Egypt Explor.

Fund). Je 8^. 80 S. 2 sh. 6 d.

4) In Jahresber. Goschichtswiss., Jahrg. 30 für 1907 (Berlin 1909) 1, 1— 24,

Jahrg. 31 für 1908 (Berlin 1910) 1, 1—28.
5) Erschienen sind 1908—09: ä) Aunales du Service des Antiquites de

l'Egypte 9— 10. — /y) Bulletin de l'Iustitut egyptien. 5e sörie, tome I—III. —
Bulletin de l'Institut fran(,;ais d'archcologie Orientale au Cairo 7, fasc. 1. —
Meranon 2— 3 (enthält nichts Agyptologisches). — Orientalist. Literaturzeitung

11— 12. — Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 30—31. —
Retueil de travaux relatifs ii la philol. et archcol. egypt. et assyr. 30— 31. —
Sphinx 12— 13. — Zeitschr. für ägyptische Sprache und Altertumskunde 45.

6) Rivista degli Studi Orientaii. 1 (Roma 1908), 141—52 über 1906—07;
2 (1909), 99—111 über 1907—08; 3 (1910), 123—38 über 1909.
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Ausgrabungen. Die Freilegung der Grabanlagen der Könige

der 5. Dynastie bei Abusir durch die Deutsche Orient -Gesell-

schaft^) ist mit einer ungewöhnlich erfolgreichen Grabung beendet

worden ; im Totentempel des Sahure hat man nicht nur einen voll-

5 ständigen und normalen Grundriß festgestellt, sondern auch eine

Fülle von künstlerisch und inhaltlich wichtigen Reliefs gefunden-).

Man wird nun daran gehen, die Ruinen von Teil el-Amarna zu

untersuchen-^). Zunächst erscheinen die letzten vollständigen Berichte

über die früheren Grabungen: Heinr. Schäfer^) behandelt auf

10 Grund jahrelanger Museumserfabrung Gräber und Grabfunde mit

einer Umsicht und kritischen Gründlichkeit, die weit über die sonst

in Ausgrabungsberichten übliche Methode hinausgeht; Ludw. Bor-
chardt'^) veröffentlicht den komplizierten Totentempel des Nefer-

er-ke-re und die schönen in ihm gefundenen Scheingefäße aus

15 asiatischem Holz mit Fayencebelag. — Unter allen übrigen Grabungs-

Publikationen ragt der lange erwartete Bericht von R e i s n e r ^)

über seine Untersuchung der Friedhöfe der ältesten Zeit hervor

durch seine vorbildliche Sorgfalt; er hat zum ersten Male Grab

für Grab gewissenhaft freigelegt und aufgenommen, ohne nach

20 Museumsstücken zu fahnden. Auch die ebenfalls von Amerikanern

geleiteten Arbeiten an Pyramiden der 12. Dynastie bei Lischt '^j sind

vorzüglich durchgeführt und ihre Ergebnisse sind reich trotz früherer

Untersuchung des Platzes durch Franzosen. — Für den Service des

Antiquites de l'Egypte^) hat J. E. Quibell^) auf dem gewaltigen

25 Totenfelde von Sakkara gearbeitet und Gräber und Grabtempel

verschiedener Zeit freigelegt ; aus dem neu gefundenen Jeremias-

kloster sind eine große Zahl von ausgezeichneten Skulpturen und

Fresken gekommen , die zum Besten gehören , was überhaupt in

byzantinischer Zeit in Ägypten gearbeitet ist. Durch die Frei-

30 gebigkeit von Theodore M. Davis ^^) werden weiter Königsgräber

des neuen Reichs bei Theben geöffnet und die Funde werden in

1) Übersicht über alle deutschen Grabungen von Borchardt in Klio 8

(1908), 121; 9, 124. 478; von Zucker im Archäol. Anzeiger. 1908, 191; 1909, 176.

2) Mitteil. Deutsch. Orient. Ges. Nr. 37.

3) Ebenda. Nr. 34.

4) Priestergräber und andere Grabfunde vom Totentempel des Königs

Ne-user-re. Leipzig 1908. gr. 40. 185 S., 255 Abb., 13 Taf. c^ 54.

5) Das Grabdenkmal des Königs Nefer-ir-ke-re. Leipzig 1909. gr. 4**.

91 S. 96 Abb. 10 Taf.

6) George A. Reisner, The early Dynastie Cemetery of Naga ed-Der.

Leipzig 1908. 4". 159 S., 211 Abb., 79 Taf. — Bd. 2 von Arthur A. Mace,
Leipzig 1909. 11 -j- 88 S., 123 Abb., 60 Taf.

7) Archaeol. Report 1907—08, S. 10; Borchardt in Klio 9 (1909), 483.

8) Kapport du Serv. des Antiqu. pour 1908. (Caire 1909.) 34 S. —
Pour 1909. (Caire 1910.) 28 S.

9) Excavations at Saqqara 1906—07. Cairo 1908. 4". 84 S., 64 Taf.

Fr. 90,75. — Dass. 1907—08. Cairo 1909. 4«. 115 S., 66 Taf. e^ 70.

10) The tomb of Siptah, the Monkey Tomb and the Gold Tomb. London

1908. 40. 46 S., 29 Taf.; ferner Ayrton in Proe. SBA. 30,116.
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prächtiger Weise veröfFentlicht; freilich möchte man manchmal für

die Arbeit wie für die Publikationen mehr Wissenschaftlichkeit und

mehr Genauigkeit wünschen. — Drei Bände der unter Leitung von

Flinders Petrie^) arbeitenden Bi'itish School of Archaeology

stellen die Ergebnisse der Arbeiten an drei verschiedenen Stellen 5

dar; die Publikationen sind nach der von Petrie seit Jahren

geübten Methode gemacht. Sie enthalten vieles Merkwürdige,

z. B. einen römischen Tierkreis in Athribis und Terrakottaköpfe

mit semitischen, persischen und sogar mongolischen Typen aus

Memphis; aber das Archäologische ist gelegentlich flüchtig und lo

das Philologische meist oberflächlich behandelt. Ein Bericht-)

über eine frühere Ausgrabung in Theben gibt königliche und

private Gräber der 18. Dynastie; Sethe hat die Entzifferung von

änigmatischen Inschriften mit bisher ungelesenen Zeichen beige-

steuert. Die photographische Aufnahme von Südnubien und dem i5

Sudan durch B r e a s t e d -^j wird uns zuverlässiges Material bringen

nicht für alle, aber doch für die wichtigsten der ägyptischen Dar-

stellungen und Inschriften in jenen schwer zugänglichen Gegenden.

Von anderen kleineren Ausgrabungen und ähnlichen Unternehmungen

soll hier nicht weiter die Rede sein , wenn sie auch im Einzelnen 26

vielfach wichtige Ergebnisse gehabt haben. Interessant sindWei-
gall's^) Ritte in die Arabische Wüste, die ihn in wenig besuchte

Gegenden führten und von denen er z. B. neue Inschriften aus

dem Wüstentempel bei Redesije-'^) mitbrachte; Couyat*') war in

den Poi'phyrbrüchen am Gebet Duchan und am Hafen von Myos 25

Hormos.

In Nubien, das erst vor einem Jahrzehnt wieder für Europäer

zugänglich geworden ist, hat sich plötzlich eine intensive, wissen-

schaftliche Tätigkeit entfaltet, wie bisher noch in keiner anderen

Provinz Ägyptens. Das durch die Erhöhung des Assuaner Stau- 30

damms bedrohte Gebiet von 200 km Länge wird in letzter Stunde

aufgenommen , und man sucht aus ihm das wissenschaftlich Wert-

volle zu gewinnen, so lange es noch Zeit ist. Die Insel Philae ist

so stark fundamentiert und ihre Mauern sind so weit gesichert worden,

daß sie die Überflutung während der Hälfte des Jahres wohl auf 35

lange Zeit aushalten werden ; anders steht es freilich mit den

Reliefs und Inschriften , die an den von dem Hochwasser beein-

1) Athribis (London 1908). 26 S., 43 Taf. — Qurneh (London 1909).

21 S., 56 Taf. Memphis I (London 1909). 26 S., 54 Taf. — Je in 40. sh. 25.

2) Marquis of No r th am pt o n ,
Spiegelberg and Newberry, Report

on soine e.xcavations in tho Theban Necropolis 1898— 99 (London 1908). 4'\

40 -L 12 S., 35 Abb., 34 Taf. sh. 21.

3) The Monuments of Sudaneso Nubia. (= Amer. Journ. Semit. Lang.

Liter., oct. 1908.) Chicago. 110 S., 57 Abb.

4) Arthur E. P. Weigall, Travels in the Upper Egyptian doserts. 8^\

1909. 193 S. c^ 8.

5) Weigall in Ann. du Serv. 9, 71.

6) In Bull. Inst. fran^. Caire 7 (1909), 15.
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flußten Stellen schon jetzt unkenntlich geworden sind^). Die Auf-

nahme der Nekropolen von Nordnubien ist durch den von E eisner

geleiteten Archaeological Survey of Nubia erfolgt-) und hat bis jetzt

die Auffindung von 80 Friedhöfen aller Zeiten ergeben ; die Gräber.

5 die Mumien und ihre Beigaben sind in der sorgfältigsten Weise

von Archäologen und Anthropologen aufgenommen. Wir haben

dabei die überraschende 'J'atsache gelernt , daß Nubien in der

ältesten Zeit mit Ägypten nach Kultur und Rasse eine Einheit

bildete ; während des alten Reiches isolierte sich Nubien und wurde
10 erst im neuen Reich wieder stark mit ägyptischen Elementen durch-

setzt. — Der Service des Antiquites hat durch Barsanti unter

Leitung von Maspero die Tempel in dem bedrohten Teile von

Nubien freilegen und wiederherstellen lassen'^). Diese Arbeiten

und die gelegentlich dilettantische Rekonstruktion der Tempel ohne

15 Mitwirkung eines Architekten und ohne Anfertigung genauer Pläne

ist scharf verurteilt worden von Somers Cl ar ke^), besonders weil

die reichliche Verwendung von Zement eine gewissenhafte Auf-

nahme der Anlagen für die Zukunft unmöglich macht. — Außer-

halb des bedrohten Bezirkes hat Maciver^} ein altnubisches, be-

20 festigtes Dorf freigelegt und ferner Friedhöfe mit Statuen von

Männern mit Vogelleib in merkwürdigem entartet - ägyptischem

Stil und eine Fülle von CTrabsteinen und Opfertafeln mit den noch

unentzifi'erten meroitischen Inschriften.

Publikationen aus Ägypten und MuseeJi. Zwei große Ver-

25 öftentlichungen von Denkmälern in Ägypten sind nun zu Ende ge-

führt worden. Die von Naville vor Jahren begonnene Publi-

kation des Tempels von Der el-Bahri"), des ältesten unter den

großen Tempeln des neuen Reichs, hat einen Abschlußband er-

halten, der einen genauen Grundriß und eine anschauliche Rekon-

30 struktion der ganzen Anlage vom Architekten Somers Clarke
enthält. Er gibt auch den Rest der Reliefs in mechanischer

• Reproduktion von schattierten Bleistiftzeichnungen. Diese sind

zwar gut, aber nicht überall zuverlässig , und sie reichen nicht an

die vorzüglichen Linearzeichnungen heran, in denen Davies') die

1) H. G. Lyons, A Report on tho temples of Pliilae. Cuiro 1908. -i'l

32 S., 14 Taf. r# 4.

2) Tlie Archaeological Survey of Nubia. Bulletin 1-4. Cairo 1908—09.

Je 30—70 S. lind e^ 2; mit Beiträgen von Reisner, Elliot Smith u. a.

3) Les Temples immerges de la Nubie. Rapports relatifs ä la consolidation

des temples par G. Maspero. Livr. 1— 2. Caire 1909.

4) In Proceed. of the Society of Antiquaries, may 14, 1908.

5) Ran dall-Maciver and Woolley, Areika. Oxford 1909; Archaeol.

Report 1907—08, p. 77.

6) Ed. Naville, The Temple of Deir el Bahari, Part VI, with architectural

description by Somers Clarke. London 1908. Taf. 151—174. fol. sh. 30.

7) N. de G. Davies, El Aniarna. V. VL London 1908. 4"^'. Je etwa
40 S., 44 Taf. sh. 25.
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Darstellungen und Inschriften der Privatgräber von Teil el-Amarna

wiedergegeben hat. —
Aus dem früher geöfi'neten Grabe der Eltern der Königin Tii^)

hat Q u i b e 1 1 -) das archäologische Material in sorgfältiger Weise

mit Abdruck der meisten Inschriften veröffentlicht. Naville^) 5

gab von einem schönen dort gefundenen Totenbuch Lichtdrucke

mit Verzeichnissen und Inhaltsangaben ; der Text ist freilich so

verderbt wie in allen anderen Handschriften auch, obwohl der alte

Schreiber versichert, daß er die besten Lesarten gesammelt habe. —
Die Führer und Kataloge der Museen haben keine wesentliche lo

Änderung erfahren. Unter den Museumspublikationen ist manche
sorgfältige und gewissenhafte Veröffentlichung, die unseren jetzigen

Ansprüchen besser genügt als ältere ; z. B. M o r e t's Ausgabe der

Stelen des Musee Guimet ^), bei der man nur noch Detailzeich-

nungen für das archäologische Material gern gehabt hätte ; ferner i5

W r e s z i n s ki's Anfänge in der Behandlung der medizinischen Papyrus ''').

Von der gewaltigen Arbeit eines Generalkataloges des Kairiner

Museums sind einige weitei'e Bände erschienen , die Wagen und
Gewichte") und die großen Scheinsarkophage der Spätzeit mit

ihren Totenbuch - Texten ') enthalten; ferner Grabsteine des neuen äo

Reichs^), Opfertafeln ^) und Schmuck i°) und die Särge der berühmten
Königsmumien aus Der el-Bahri^^). Die Bände werden nach ein-

heitlicher Methode herausgegeben , aber sind doch von ganz un-

gleichem Werte ; in jedem Falle muß der Benutzer sich den sach-

lichen Inhalt erst mühsam erschließen. Um den unübersehbaren 25

Inhalt des Kairiner Museums nach einer Seite hin zugänglich zu

machen, hat Legrain ^-) die genealogischen Inschriften auf Denk-

1) Vgl. ZDMG. 62, 186.

•2) J. E. Quibell, Tomb of Yuaa and Thuiu. Cairo 1908. 80 S., 60 Taf.

3) Ed. Naville, The funeral papyrus of Jouiya. London 1908.

4) Alex. Moret, Musee Guimet, Galerie e^yptienno: Stcles, Bas-reliefs,

Monuments divers. Paris 1909. 2 vol. 4^ 158 S., 65 pl. fr. 25.

5) W. Wreszinski, Der große medizinische Papyrus des Berliner

Museums. Leipzig 1909. 4<». 21 -f 142 S., 24 Taf.

6) Arthur E. F. Weigall, Weights and balances. Cairo 1908. 69 S..

9 Taf. fr. 18.15.

7) G. Maspero, Sarcophages des epoques persane et ptolemaique. Tome I,

fasc. 1. Caire 1908. fr. 85.

8) P. Lacau, Steles du Nouvel Empire. I, 1. fC'aire 1909.) 112 S.,

71 Taf. <yM 60.

9) Ahmed Bey Kamal, Tables d'oflfrandes I— 11. Cairo 1906—09,
211 S., 55 Taf. c<^ 40 + 30,80.

10) Emile Vernior, Bijoux et Orfevries. fasc. 2. Caire 1909. S. 65
bis 200. Taf. 18—37. <y^ 30,80.

11) G. Daressy, Cercueils des cachettes royales. Caire 1909. 247 S.,

64 Taf. c^ 65,60.

12) Georges Legrain, Repertoire genealogique et onomastique du Musee
dn Caire. L Monuments de la XVII« et de la XVllI*^ dynastie. Genfeve 1908.
8". 340 autogr. S. fr. 20. — Untersuchungen dazu: Kec. de trav. 31, 1. 201.

Zeitschrift der D.M. G. Bd LXV. 11
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malern aus äem Anfang des neuen Reichs zusammengestellt ; aus-

führliche Namen- und Titelverzeichnisse machen das Nachschlage-

buch wertvoll.

Die bisher genannten Publikationen begnügen sich durch-

5 gehend damit, ihren Gegenstand ohne weitere Verarbeitung vorzu-

legen, ob es sich um archäologisches oder inschriftliches Material

handelt. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange der Befund

von Fachleuten in exakter Weise wiedergegeben wird , und wenn
Photographien oder zuverlässige Nachbildungen die Nachprüfung

10 desselben ermöglichen. Eine solche Vei-öffentlichung ist aber immer
noch selten ; häufig geben die Publizierenden , selbst oft mäßige

Kenner, uns Denkmäler und Inschriften ohne methodische Kritik

und ohne innere Bearbeitung. Mit gutem Grund spotten wohl-

geschulte Gelehrte aus anderen Wissenschaften, deren Betrieb besser

15 fundamentiert ist, über das dilettantische Treiben bei einem großen

Teil der Ägyptologen ^). Eine Reihe von Gelehrten verschiedener

Nationen , unter denen die Deutschen die Führung haben , sind in

richtiger Erkenntnis dieser Unvollkommenheit bei den Arbeiten

.

ihrer Fachgenossen aus älteren Schulen schon seit einiger Zeit zu

20 kritischen Ausgaben fortgeschritten. Man bemüht sich , bei der

Veröffentlichung eines Gegenstandes ihn auch im Zusammenhang
mit ähnlichen zu behandeln und ihn inhaltlich zu würdigen. Man
versucht die Texte , die man abdruckt , auch zu verstehen , und
dieses Verständnis äußerlich zum Ausdruck zu bringen , um dem

25 Leser die Benutzung der Inschrift zu erleichtern und die richtige

Auffassung an die Hand zu geben. Wir sind schon für Indices

bei Textpublikationen dankbar-); aber die Erforschung der ägyp-

tischen Sprache ist doch schon weit genug fortgeschritten, daß man
von einem Agyptologen noch etwas mehr als das erwarten kann.

30 Tatsache bleibt leider, daß das Verständnis von Inschriften selten

ist; Übersetzungen und Kommentare fehlen meist. — Sethe^) hat

eine Neuherausgabe der Pyramidentexte , der religiösen Inschriften

des alten Reiches , begonnen , die diese ungemein wichtigen Texte

in Sätze abgeteilt und mit Zusammenstellung der Varianten gibt;

35 so können wir nun die vor über zwanzig Jahren von Maspero in

Eile gemachte Ausgabe ad acta legen. Von den religiösen Texten

des mittleren Reichs, die Lacau^) bearbeitet, sind einige Fort-

setzungen fertig geworden , die wie bisher nur die verschiedenen

1) Vgl. Er man in Internat. Wochensclir. f. Wiss. , Kunst u. Technik.

Berlin, 1. Mai 1909.

2) So in: Spiegelberg, Ausgewählte Kunstdenkmäler der ägypt. Samm-
lung der Univ. Straßburg. Straßburg 1909. 4«. 6 + 47 S., 28 Abb., 20 Taf.

— Pörtner, Agypt. Grabsteine u. Denksteine aus Athen und Konstantinopel.

Straßburg 1908. 4". 27 S., 13 Taf.

3) Kurt Sethe, Die altägyptischen Pyraniideutexte. Lief. 1—-3. Leipzig 1908.

4) In Kec. de trav. 30, 65. 185; 31, 10. 161.
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liedaktionen derselben zusammenstellen. S e th e^) und S c h äf e r -)

haben vier weitere Hefte der Urkunden herausofeareben , in denen

/um ersten Male in größerem Maßstabe Texte mit Satztrennung

veröffentlicht worden sind. — Als wertvolle Beispiele von kritischen

und ergebnisreichen Veröffentlichungen von Texten seien nur einige 5

wonige angeführt; Griff ith^) gab eine Kaufurkunde auf Papyrus

aus der Zeit Amenophis' IV. mit Umschreibung, Übersetzung' und
einem guten Kommentar zu dem interessanten Inhalt , sowie eine

Photographie für die Nachprüfung. Gardiner*) gewann den

seit langem unvollständig bekannten Biographien der Gaufürsten 10

von Assuan auf Grund seiner eigenen Abschriften vieles Neue und
historisch Wichtige ab. E rm a n ^) erkannte in einer durch S e t h e's

Kollation gewonnenen Inschrift, wie sich der General Osorkon unter

Takelothis IT. durch Waffengewalt zum Hohenpriester des Amon
von Theben machte. Ahmed Bey Kamal und Maspero ver- 15

öffentlichten gemeinsam, allerdings nicht erschöpfend, eine Stele

Scheschonk's I. , die mit seltener Ausführlichkeit von der inneren

Landesverwaltung spricht^).

Untersuchungen. Bei einsichtsvollen Fachleuten herrscht kein

Zweifel darüber, daß die kritischen Untersuchungen seit langem 20'

nicht mehr mit den Publikationen gleichen Schi'itt gehalten haben

;

das liegt z. T. daran , daß ein Teil der ägyptologisch Arbeitenden

immer noch ohne genügende Schulung ist, die in Deutschland eine

selbstverständliche Voraussetzung für eine solche Tätigkeit wäre.

Zum anderen Teil ist eine bedauernswert große Menge von Publi- 25

kationen, sowohl älteren wie neueren, ungenügend für systematische

Untersuchungen. Das Material ist in früherer Zeit in mangelhaften

Wiedergaben vorgelegt worden ; und wenn man in neuerer Zeit auch

vielfach die technischen Methoden verbessert hat, so fehlt doch oft

die wissenschaftliche Durcharbeitung des Stoffes. Diese kann sich so

unmöglich jeder Benutzer selbst machen ; dazu reicht weder seine '

Zeit, noch ist immer seine Ausbildung vielseitig genug. So ist es

denn kein Wunder, daß uns für alle Gebiete methodische Zusammen-
fassungen und grundlegende Zusammenstellungen von dauerndem
Werte fehlen. Populäre Bücher unserer französischen Kollegen wie 35

A. Gayef^) und A. Moret**) suchen zwar darüber zu täuschen;

aber man merkt es ihren eleganten Causerien über so ziemlich alle

1) Urkunden der 18. Dynastie. Heft 13-15. Leipzig 1908. Je 70 S.

und e^ 5.

2) Urkunden der älteren Aothiopenkönigo. Heft 2. Leipzig 1908. 70 S.

cM 5.—.

3) In Proc. SBA. 30, 272 ff.

4) In Zeitschr. Aeg. Spr. 45 (1909) 123 ff.

5) Ebenda. 45 (1909), 1 ff

.

6) In Rec. de trav. 31, 33—40.
7) Trois etapes d'art en Egypte. Paris 1909. 8*^. 330 S. fr. 3,50.

H) Au temps des Pharaons. Paris 1908. 8". 284 S.. Iß Taf

11*
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Gebiete des ägyptischen Altertums leider nur zu oft an, daß ihrer

, Philosophie de Tarf", ihren Theorien und Ideen die Fundamente
und auch die Kritik der Quellen mangeln.

Schrift und Sprache. Die grundlegende und auf jahrelangen

5 Sammlungen beruhende Zusammenstellung der hieratischen Schrift-

zeichen von Georg M ö 1 1 e r i) ist eine von vielen ersehnte Arbeit.

Wir haben nun endlich Listen, nach denen wir einerseits Hand-

schriften datieren und andererseits ungewisse Zeichen in ihnen mit

Sicherheit lesen können. Die beiden veröffentlichten Bände umfassen

10 alle auf Papyrus geschriebenen Zeichen von der ältesten Zeit bis

zum neuen Reich. Möller-) hat auch eine Auswahl aus geeigneten

hieratischen Urkunden für den Unterricht an Universitäten zusammen-

gestellt. Auf den Gebieten der Lautlehre und Grammatik gibt es

über so umfassende Untersuchungen leider nicht zu berichten; aber

15 eine Reihe von Aufsätzen fördern in vielen einzelnen Punkten. Wir
stehen da immer noch am Anfang der Untersuchungen, die Meinungen

sind geteilt und die Ergebnisse oft unsicher. Wir haben nicht nur

immer noch die Bedeutung von Schriftzeichen festzustellen ^) und

ihre Gruppierung von neuem zu bedenken ^) ; ägyptische Worte, die

20 uns in hieroglyphischer, d. h. vokalloser Schrift überliefert sind,

werden vokalisiert, wie bjnw durch cpoivit, ^)
;
grammatische Einzel-

heiten werden beobachtet wie die Duale der Pronomina*^) — kurz, •

jeder bemüht sich zu seinem Teile Klarheit zu schaffen. Hat doch

G a r d i n e r ") jetzt erst ein früher immer verkanntes Verbum po „sein'

25 gefunden, das von der ältesten Zeit bis ins Koptische hinein in ver-

schiedener Weise in Gebrauch war. Alle diese Arbeiten stehen meist

in Abhängigkeit oder Beziehung zu dem Wörterbuch, das unter

Leitung von E r m a n ^) durch die deutschen Akademien bearbeitet

wird. Nachdem dort der größte Teil des Materials auf Zettel auto-

30 graphiert und gesammelt ist , kommt der weitere Fortgang etwas

ins Stocken. Man hat inzwischen mit der Verai'beitung des ge-

sammelten Materials begonnen ; dabei zeigen sich unerwartet große

Schwierigkeiten im Stoff, aber auch ebenso unerwartet bedeutende

Ergebnisse, die uns in jeder Hinsicht weit über die bisherige Kenntnis

35 hinausführen. Methodische Untersuchungen auf diesen Gebieten sind

seit langem nur von den deutschen Ägyptologen ausgeführt worden

and einer Reihe von Ausländern , die ihnen wissenschaftlich nahe-

1) Hieratische Paläographie. Bd. I (20 + 76 S. , 9 Taf.) und Bd. II

(15 + 73 S, 8 Taf.). Leipzig 1909. fol.

2) Hieratische Lesestücke für den akademischen Gebrauch. 1. Heft, Leipzig

1909. fol. 4 + 25 S.

3) Gol enis ch eff, Spiegelberg, Erman und Ranke in Zeitsclir.

Aeg. Spr. 45. 85. 88 92.

4) Sethe in Zeitschr. Äg. Spr 45, 36.

5) Sethe ebenda. 45 84.

6) Grapow ebenda. 45,57.

7) In Zeitschr. Äg. Spr. 45, 73.

8) Berichte in Sitzber. Berl. Akad. Wiss. 1908, 88; 1909, 131.
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stehen. Was von französischer Seite früher und auch jetzt noch ^)

hierin getan wird , ist raeist unkritisch und mit unzulänglichem

Material unternommen. Eine Ausnahme macht P. L a cau ^), dessen

scharfe und weitgreifende Untersuchungen von neuem einen Beweis

seiner kritischen Gründlichkeit geben. Wie wichtig eine ausreichende 5

Kenntnis der Fundamente für praktische Fälle sein kann, lehren die

Beobachtungen von Er man und Schäfer^): sie erwiesen zwei

Skarabäen als raffinierte Fälschungen , nachdem man in Paris und
Brüssel aus ihren Inschriften eine Umschiffung Afrikas durch die

Ägypter gelesen und sie angekauft hatte. — Paul Richter-*) er- 10

klärte das viel umstrittene Wort ukedu der medizinischen Literatur

für „Entzündung".

Demotisch. Für die Kenntnis der demotischen Urkunden ist

ein gewaltiger Schritt vorwärts getan. Ihr bester Kenner Griffith**)

hat die Publikation einer großen englischen Privatsammlung dazu 15

benützt, um einmal seine im Laufe vieler Jahre und gewissenhafter

Forschung gemachten Erfahrungen und Sammlungen festzulegen.

Seine Ausgabe enthält nicht nur mechanische und autograpbierte

Wiedergaben der Texte, ä^ndern auch Umschreibungen derselben

in Hiei'oglyphen, in lateinische Buchstaben und sogar in vokalisierte, 20

koptische Worte; dazu vorbildliche Übersetzungen und Bearbeitungen.

Der Veröffentlichung ist hinzugefügt ein ausführlicher Katalog sämt-

licher erhaltener Urkunden in demotischer Schrift und ein Verzeichnis

der demotisch erhaltenen Worte, das für diese Studien grundlegend

ist. Die von Griffith und Thompson*^) früher gemachte Aus- 20

gäbe der magischen Papyrus ist nun durch einen Schlußband mit

ausgezeichneten Indices abgeschlossen. Auch Spiegelberg hat

seinerseits eine große Zahl von demotischen Urkunden aller Ai't

herausgegeben; seine durchweg ausgezeichneten Veröffentlichungen

geben nicht nur Reproduktionen und Übersetzungen der Texte, _30

sondern erschließen auch deren Inhalt durch gründliche Bearbeitung.

Es handelt sich um die deraotischen Papyrus in Kairo '') und in

Brüssel*^) und aus der preußischen Grabung auf Elephantine '') ; ferner

1) Anders jedoch Devaud in Sphinx 12, 107; 13, 85. 103. 153.

2) In Rec. de trav. 31 (1909), 73.

3) In Sitzber. ßerl. Akad. Wiss. 1908, 1.

4) In Arch. f. Gesch. d. Medizin ed. Sudhort' 2 (1908), 73.

5) Catalogue of demotic papyri in tho John Kylands Library, Manchester.

1909. 3 vol. 40. 468 S., 42 autogr. + 85 photogr. Tafeln.

6) The demotic magical papyrus of London and Leiden. Vol. III. Indices.

London 1909. 154 S.

7) Die demotischon Papyrus [Catalogue General du Musee du Caire].

380 S. + 146 Taf. Straßburg i. E. 1906— 08. cS 30,8U -|- 61,60.

8) Die demot. Pap. der Musecs lioyau.x du Cinciuantenaire. 4". 6 -f- 32 S.,

7 Taf. Bruxelles 1909.

9) Demot. Pap. von der Insel Elephantine I. Leipzig 1908. 4**. 27 S.,

10 Taf. c^ 12,
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um demotische Inschriften bei Assiut^) und in Museen-). Unter

den übrigen Veröffentlichungen, die das Demotische betreffen, sind

bemerkenswert die Herausgabe einer griechisch und demotisch er-

haltenen Urkunde durch Griffith und Wilcken^), lehrreich

5 durch die zweisprachige Wiedergabe der Namen und Formeln ; ferner

die Mumienetiketten der Sammlung Erzherzog Rainer*).

Nubisch. Ein merkwürdiger Zufall hat es gefügt, daß zu

derselben Zeit, in der eine vollständige Aufnahme aller antiken

Reste in Nord-Nubien durchgeführt wird, wir auch den nubisjphen

10 noch ungelesenen Schriftzeichen näherzukommen scheinen. Nachdem

Sayce^j sich um die sogen, äthiopischen Hieroglyphen bemüht

hat, ist es Griffith^) gelungen, von der sogen, meroitischen Kursiv-

schrift den Lautwert von drei Buchstaben zu ermitteln und für etwa

ein Dutzend die Gleichung mit den entsprechenden Zeichen der

15 äthiopischen Hieroglyphen. Es handelt sich hier um die beiden

Schriftarten des selbständigen Königreiches in Nubien und im Sudan

zu römischer Zeit. Die Hieroglyphen sind den ägyptischen ähnlich,

haben aber andere Bedeutung und sind deshalb für uns zunächst

zum größten Teil noch unlesbar. Die Kursivschrift, natürlich zur

20 Verwendung auf Papyrus erfunden, uns aber nur auf Stein erhalten,

hatte man bisher überhaupt noch nicht zu deuten vermocht; man

schwankte sogar, ob mit ihr die nubische oder eine andere Sprache

geschrieben sei. Die nubische Sprache kannten wir bisher nur aus

Aufnahmen von Europäern aus den letzten Jahrzehnten; die Ein-

25 geborenen vermögen sie so gut wie niemals schriftlich zu fixieren,

sie schreiben stets in arabischer Sprache. Von den Handschriften,

die uns den Zustand der nubischen Sprache vor fast einem Jahr-

tausend geben"), hat Budge^) soeben die erste in Lichtdrucken

veröffentlicht. Sie ist freilich nicht, wie er meint, in einer unbe-

30 kannten Sprache geschrieben, sondern steht den Berliner nubischen

Handschriften nahe, und Griffith^) hat sie schon übersetzt: sie

enthält eine Wundergeschichte des heiligen Menas und einen unklaren

Text aus den Vorschriften des Konzils von Nicaea.

Geschichte. Nachdem Eduard Meyer^") vor wenigen Jahren

35 die ägyptische Chronologie in abschließender Weise behandelt hat,

hat er seinen Nachfolgern für einige Zeit nur noch übrig gelassen,

1) In Aun. du Serv. 10 (1909), 13.

2) In Zeitschr. Äg. Spr. 45 (1909), 97; Rec. de trav. 30, 144.

3) In Zeitschr. Äg. Spr. 45, 103.

4) Nath. Eeich, Demotische und griechische Texte auf Mumieutäfelclien.

Leipzig 1908. 40. 88 S , 12 autogr. Taf.

5) In Proceed. SBA. 31 (1909), 194.

6) In Maciver-Woolley, Areika (Oxford 1909).

7) Vgl. ZDMG. 63, 247.

8) E. A. Wallis Budge, Texts relating to Saint Mena of Egypt and Canons

of Nicaea. London 1909. 8°. 75 S., 36 Taf.

9) Journal of Theolog. Studies 10 (1909), 545.

10) Vgl. ZDMG. 62, 193 Nr. 13.
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auf seinen Wegen Einzelbeobaclitungen zu machen ^) -); daneben haben

freilich mittelaltei'liche Spekulationen von Dilettanten noch nicht

aufgehört^). Eduard Meyer^) hat uns jetzt in der zweiten Auf-

lage seiner umfassenden Geschichte des Altertums auch eine Ge-

schichte ÄgyiDtens geschenkt, die das ganze Wissen der modernen 5

Ägyptologie zusammenfaßt und, da sie gleichzeitig auch die Geo-

graphie, Religion, Literatur und Kulturgeschichte gliedert und' durch-

leuchtet, für den Fachmann auf allen Gebieten nicht nur das Be-

kannte, sondern wertvolle Anregungen und weite Perspektiven enthält.

Die Darstellung, die bis zum sechzehnten Jahrhundert reicht, hat lO

natürlich Irrtümer in Einzelheiten , da eine absolute Beherrschung
des ganzen Mateiüals über die Kraft eines Einzelnen hinausgeht;

aber in allen wesentlichen Fragen ist sie zusammenfassend und
überall fördernd. Breast ed'^) hat eine gekürzte Ausgabe seiner

ausgezeichneten Geschichte Ägyptens ohne Abbildungen heraus- 15

gegeben, die in dem englischen Publikum hoffentlich alle die ähn-

lichen, mittelmäßigen Arbeiten verdrängen wird. Eine Darstellung

der Zeit des Reformatorkönigs Achnaton von We igall ß) ist lebendig,

aber mit reichlich viel Phantasie und beruht nicht auf selbständiger

Quellenkenntnis. — Zwei Sammlungen aller überlieferten Königs- 20

namen haben wir erhalten, nachdem die vor fünfzig Jahren von
Lepsius gemachten Zusammenstellungen allmählich mehr und mehr
unvollständig geworden sind. Das neue französische '^) wie das eng-

lische ^) Königsbuch gibt eine Fülle von Material ; allerdings hat bei

dem Fleiß oft die Kritik gefehlt. Ein voi'zügliches Nachschlagewerk 25

haben wir in einer Liste aller Wesire erhalten ').

Ein besonderes Interesse bei Gelehrten aller Art haben die An-
fänge der ägyptischen Geschichte gefunden, die Eduard Meyer^'')
tastend bis 5000 v. Chr. hinauf verfolgt. Wiedemann^^) und
A. J. Rein ach i"'^) haben versucht, eine zusammenfassende Schilde- 30

rung der Frühzeit Ägyptens zu geben ; der erste mehr als Zusammen-
stellung des Materials, der zweite mehr in geistvoller Plauderei.

1) Olaf A. Tofteen, Ancient Chronology. I. Chicago 1907.

2) Lehmann-Haupt in Klio 8 (1908), 21H.

3) F. A. Jones in Proc. SBA. 30, 95.

4-) Gesch des Altertums 2, I, 2. Stuttgart-Berlin 1909. 8». 28 + 894 S.

5) A History of the aneient Egyptians. New York 1908. 469 S , 7 Karten.
5— (j C^.

6) Arthur E. P. Weigall, The life and times of Akhnaton. London 1909.
^". 234 S. fr. 14.

7J Henri Gauthier, Livre des rois d'Egypte. Caire 1908. 4^. 377 S.

8) E. A. Wallis Budge, The book of the kings of Egypt. 2 vol. London
1908. 195 4- 281 S.

9) Arthur Weil, Die Veziere des Pharaonenreiches. Strassburg i. E.

1908. 40. 182 S. ^/ 20.

10) In Sitzber. Akad. Wiss. Berlin. 32 (1908), 648.

11) In Globus 9t; (1909, Nr. 19), 293.

12) L'Egypte prehistorique. Paris 1908. 8*'. 54 S. fr. 2. (Aus Kevue
des Idees, 1908).
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Eine gewissenhafte Aufzählung des gesamten archäologischen und
inschriftlichen Materials für das Ende dieser Zeit verdanken wir

Kaymond WeilP). Legge-) hat nützliche Zusammenstellungen

über das Aufkommen der Königstitulatur gemacht. Unter den archäo-

5 logischen Fragen steht im Vordergrund die Behandlung der könig-

lichen Schminktafeln aus Schiefer, um die sich Legge^), Capart*)
und Newberry^) bemüht haben. Ferner die Zeichnungen auf

prähistorischen Gefäßen ^).

Von ebenso großem historischen Interesse und für den Ägypto-
10 logen doch etwas abseits liegend ist die Zeit der griechischen Herr-

schaft. Wir haben viel zu lernen aus den Bearbeituncjen der grie-

• chischen Papyrus ; aber leider sind die Publikationen der Gräcisten

selten auf die Benutzung durch Nichtfachleute zugeschnitten. So

kommt es, daß wir hierin meist aus zweiter Hand zu schöpfen

15 pflegen. Wie wertvoll die inhaltliche Erschließung der griechischen

Urkunden für uns ist, zeigt das in Walter Otto's') Schilderung

verarbeitete Material.

Beziehungen zum Ausland. Ein von zwei Engländern und
für die Engländer geschriebenes Buch schildert die Ergebnisse der

20 Ausgrabungen für Ägypten und Vorderasien und ihre Beziehungen

zueinander^). Das Buch mag interessant sein für das große Publikum,

aber ihm fehlt der eigentlich wissenschaftliche Geist. Kritisch und
fördernd ist die Untersuchung von Albr. Alt"), wenn sie auch das

archäologische Material bei Seite läßt. Woher der Leserkreis für

25 die phantastische Mythologie von Daniel Volt er ^°) in 4. Auflage

kommt, ist mir unverständlich. Die Fundamente für alle diese Unter-

suchungen sollen erst noch gelegt werden. Vorarbeiten geben den

Historikern und Religionsforschern die guten Bearbeitungen der ein-

schlägigen ägyptischen Texte durch R a n k e ^^) und die Untersuchung

30 der in Hieroglyphen geschriebenen Worte aus den vorderasiatischen

Sprachen ^-). Unsere Kenntnis von dem Zustand Vorderasiens zur

Zeit Ramses' H. wird in o-ewiß bedeutsamer Weise erweitert werden.

1) Des Monuments et de l'histoire des Ile et III» dynasties egyptiennes.

Paris 1908, 515 S.

2) In Proceed. SBA. 30 (1908), 86. 121. 163.

3) In Proceed. 31 (1909), 204. 297.

4) Los palettes en sehiste. Bruxelles 1908. (Aus Revue des Questious

scientifiques, avril 1908.) 25 S.

5) In Annais of Archaeol. and Anthrop. (Liverpool Univ.) 1 (1908), 17.

6) Boreux in Rev. des Etudes Ethnograph. 1908, 1.

7) Priester und Tempel im hellenistischen Aegypten. II. (Leipzig 1908.) 8'^

8) L. W. King and R. W. Hall, Egypt and Western Asia in the light

of recent discoveries. London 1907. 8". 480 S., 100 Abb. cM 10.

9) Israel und Aegypten. Leipzig 1909. 8**. 104 S.

10) Aegypten und die Bibel. 4. Aufl. Leipzig 1909. 8". 8 + 135 S.

11) In Gressmann, Oltorientalische Texte und Bilder zum Alten Testa-

ment, (Tübingen 1909.) 1, 180—253.

12) Max Burchardt, Die altkanaaaäischen Fremdworte im Ägyptischen.
4". Leipzig 1909—10. 60 + 85 S.



Boeder, Äguptologie. 169

wenn die Funde der deutschen Ausgrabungen in Bogazkoi ^) ver-

öffentlicht sind. Sie werden uns eine neue Kenntnis der inter-

nationalen Beziehungen jener Zeit heraufführen , wie es einst die

Tontafeln von Teil el-Amarna für die 18. Dynastie getan haben.

Beachtenswert sind die von M a c a 1 i s t e r -) geleiteten Ausgrabungen 5

von Gezer, ferner die von Megiddo ^) ; bei beiden zeigen sich nicht

nur Stücke ägyptischer Arbeit , sondern der Stoff steht überall in

enger Beziehung zu dem parallelen Material in Ägypten ^). Die erst

in jüngster Zeit erschlossenen Beziehungen zwischen Ägypten und
Kreta sind ein interessantes Thema, zu dem manche Einzelbemerkung lo

gemacht ist''); die Zusammenstellungen von Hall") lassen freilich

gelegentlich sowohl die nötigen Fundamente wie die methodische

Kritik vermissen.

Kulturgeschichte. Da die politischen Geschichten von Ed. Meyer
und B r e a s t e d (s. 0.) alle Zweige des antiken Lebens berücksichtigen, 15

so enthalten sie auch Schilderungen und reiches Material für die

soziale Kultur. Ein lebendiges Bild vom Zustand des Landes in der

älteren Zeit gibt ein Vortrag von Ed. Meyer'). An ein weniger

wissenschaftlich geschultes Publikum richtet sich ein populäres Buch
von zwei Deutschen^), das, unterrichtend für die Jugend und Laien, 20

von der alten Kultur und den modernen Verhältnissen erzählt.

Weiter in die Tiefe und als wissenschaftliche Arbeit wertvoll führt

ein vollständiges Verzeichnis aller Namen und Titel des alten Reiches

von Miss M u r r a y ^) ; weniger vollständig und mehr schildernd führt

eine andere Dame^") uns die königlichen Frauen, Königinnen und 25

Fürstinnen aus der ägyptischen Geschichte vor. — Aus der Fülle

der einzelnen hierher gehörigen Abhandlunoren seien nur einige ge-

nannt. S t e i n d r ff 's
^i) Untersuchung der geographischen Einteilung

Ägyptens ist in dem gedanklichen Inhalt wertvoll; aber leider fehlen

alle Nachweise, durch welche die Arbeit erst fördernd wirken würde. 30

Über die Tätigkeit eines Wesir werden wir durch die amtliche

"

1) Win ekler in Mitteil. Deutsch. Orient-Ges. Nr. 35.

2) In Palest. Explor. Fund, Quarterly Statement 1908, 20. 280; 1909, 98.

3) Schumacher und Steuernagel, Teil el-Mutosollim I. 1909.

4) Thiersch in Archaeol. Anz. 1909, 347—406.

5) Newberry in Annais of Archaeol. and Anthrop. (Liverpool Univ.)

1 (1908), 24; Spiegolberg in Or. Lttztg. 11,426.

6) In Proceed. SBA. 81 (1909), 135. 221. 280. 311.

7) Aegypten zur Zeit der Pyramidenerbauer. Leipzig 1908. 43 S., 33 Abb.
e^ 1,50.

8) Fr. Kayser und E. M. Koloff, Aegypten einst und jetzt. Freiburg

i. Fr. 3. Aufl. 335 S., 191 Abb.

9) Margeret A. Murray, Index of names and titles of the old kingdom.
London 1908. 4". 73 Taf.

10) Janot R. Buttles, The Queens of Egypt. London 1908. 8". 250 8.,

20 Taf.

11) Die ägyptischen Gaue und ihre politische Entwicklung. (== Abb. Sachs.

Ges. Wiss., Phil.-hist. Kl., 27.) Leipzig 1909. 37 S.
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Urkunde seiner Einsetzung unterrichtet; diese ist von Sethe^) besser

als früher gelesen und in einer sprachlich wie sachlich gründlichen

Behandlung weitgehend erklärt worden. Monte t^) hat in einer

archäologischen und i^hilologischen Abhandlung die in den alten

5 Gräbern so häufigen Szenen des Schlachtens von Rindern zusammen-

gestellt und erläutert; freilich könnte man wohl mehr Varianten

beibringen , als er benützt hat. Für die ägyptische Mathematik

haben wir uns nun an die Darstellung eines Fachmannes^) zu halten.

Eine vorläufige Mitteilung über das ägyptische Brettspiel führt uns

10 die Eekonstruktion einer Spielpartie vor und die mythologische

Deutung, die man ihrem Verlaufe gab*).

Kunstgeschichte und Archäologie. Das Wesen und die Ent-

wickelung der ägyptischen Kunst hat man in der verschiedensten

Weise zu ergründen oder darzustellen versucht; aber alle fördernden

15 Arbeiten auf diesen Gebieten betreffen nur Einzelfragen oder sind

Materialsammlungen für gewisse abgegrenzte Teile. Wir besitzen

zunächst weder eine gute Geschichte der ägyptischen Kunst und
Archäologie , noch ist überhaupt in diese Gebiete systematische

Gruppierung des Materials wie methodische Formulierung der Pro-

20 bleme gebracht. Naville^) und von Bissing ^) haben Gesamt-

darstellungen gemacht ; sie sind aber nicht das , was die Fach-

wissenschaft und das große Publikum, jedes von seinem Standpunkte

aus, augenblicklich verlangt, wenn sie auch vieles Nützliche ent-

halten. Dankenswert sind zwei Bildersammlungen : C apart') führt

25 einem weiteren Kreise Interessantes aller Art in schlichter Foi'm

vor. Borchardt^) gibt den Touristen in Kairo ein Prachtwerk mit.

Seine groß angelegte Veröffentlichung ausgewählter Kunstwerke aller

Art und Herkunft in Photo -Gravüren hat von Bissing in der

früheren Art weitergefühi-t ^).— In der Architektur hat B o r c h a r d t ^")

30 einen Grundstein gelegt, indem er die Entwickelung der Totentempel

an den Pyramiden des alten Reiches darstellt ; wir sehen den Grundriß

1) Die Einsetzung des Veziers unter der 18." Dynastie. Leipzig 1909.

68 S., 1 Taf.

2) In Bull. Inst, franc. Caire. 7 (1909), 41.

3) Max Simon, Geschichte der Mathematik im Altertum in Verbindung

mit antiker Kulturgeschichte. Berlin 1909. 17, 402 S. gr. S*' mit Abb. c^M 13.

4) Max Pieper, Das Brettspiel der alten Aegypter. (Progr. Königsstädt.

Gymn. Berlin, Ostern 1909.) 4«. 14 S., 12 Abb.

5) L'art dgyptien. (= Musee Guimet, Bibl. de vulgär. 30.) Paris 1908.

80. 46 S., 17 Abb.

6) Einführung in die Geschichte der ägypt. Kunst. Berlin 1908. 53 S., 32 Taf.

7) L'art egyptien. (Bruxelles-Paris 1909.) S«. 31 S. , 100 Taf. c^ S.

8) Kunstwerke aus dem Museum von Kairo. Dresden-Kairo 1908. 20 S.,

50 Taf. c^ 30.

9) Denkmäler ägyptischer Skulptur. München, Bruckmann, 1906ft". Lief,

zu c^ 20.

10) Die Totentempel der Pyramiden. (= Zeitschr. für Gesch der Archit.

III, 4. S. 65—88.) Vgl. Wochenschr. d. Archit.-Vereins Berlin. 4 (1909).

237. 241.
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im einzelnen sich verändern und die Verwendung von Säulen und
Reliefs entstehen und sich steigern. Eine kleinere Studie von

Borchardt^) dringt in das Atelier der alten Künstler ein und
führt uns eine Reihe von Vorzeichnungeu und Entwürfen zu Malereien

und Skulpturen vor. •— Für die eigentlich archäologischen Grebiete 5

geben die neuen Bände des Generalkatalogs des Museums zu Kairo-)

reiches Material; leider wird dieses nur in den seltensten Fällen in

Einleitungen und Listen verarbeitet dargeboten. Die ägyptischen

Prunkgefäße hat Jolle s^) noch einmal von vergleichendem Stand-

punkt behandelt. Von der großen Zahl von Veröffentlichungen lo

einzelner Museumsstücke kann hier nicht die Rede sein; es ist

dankenswert, wenn bei solchen Gelegenheiten eine Studie über das

betreffende Gebiet hinzugefügt wird, wie von Ranke*) über die

Steingefäße der ältesten Zeit. Unsere Kenntnis der Skarabäen ist

erweitert durch eine Kairiner Privatsammlung ^) ; besonders nützlich i5

ist die Sammlung aller Darstellungen auf Skarabäen durch Mrs.

Grenfell^), die auch ihren eigenen Besitz veröffentlicht haf^).

Für das ägyptische Glas enthält K i s a 's Buch ^) viele Zusammen-
stellungen über das Technische und Abbildungen von nicht veröö'ent-

lichten Stücken ; daneben sind nützlich der Katalog der ägyptischen 20

Glasarbeiten von v. Bis sing'*) und chemische Analysen von
H. D. Parodi^o). Vom technischen Standpunkt aus geschrieben

sind Abhandlungen vonPlatt^^) über das Brechen und Bearbeiten

der harten Steinmaterialien, sowie Nachträge von Vernier^^) zu

seiner Bijouterie. 25

Religion. Zwei ausführliche Jahresberichte mit Inhaltsangaben

pflegen über ägyptische Religion gemacht zu werden; von Capart^^)
und von Wi ede mann ^'*). Diese Tatsache zeigt, welches Interesse

für dies Gebiet vorhanden ist und welche Wichtigkeit man ihm
beilegt. Die Arbeitsweise der meisten Forscher ist aber nicht 30

derart , daß wir in der letzten Zeit große Fortschritte gemacht

1) Studien und Entwürfe iiltägyptischer Künstler. = Kunst und Künstler.

(Berlin 1909.) 34—42.
2) Vgl. Nr. 29. 30. 143—45. 149.

3) In Jahresb. Archäol. Inst. 23 (1908), 209 und Arch. Anz. 1901, 1.

4) Amtl. Ber. aus d. kgl. Kunstsammlungen. 30 (Juni 1909), 220—26.
10 Abb.

5) Newberry, The Timm's Collection of ancient Egyptian Scarabs aud
cylinder Seals. 21 Tat".

6) In Hendiconti di Acad. dei Lincei. 17, 135.

7) In Kec. de trav. 30, 105.

8) Anton Kisa, Das Glas im Altertum. Leipzig 1908. 3 Bde. 978 S.

9)Sur I'histoiredu verre enEgypte= Rev. archeol.,4.serio. 11 (1908), 211—21.

10) La verrerie en Egypte. (Diss. Grenoble.) Caire 1908. 77 S.

11) In Proceed. SBA. 31 (1909), 172—84.
12) In Bull. Inst. fran(,-. 6, 181.

13) Bulletin critique dos Religions de l'Egypte 1906—07. (= Rev. do
rillst, des relig, Paris-Bru.xelles 1909.) 120 S. fr. 3,50.

14) Über 1906-09 in Arch. für. Kelig. VViss. 13 (1910), 344-72.
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hätten; die Arbeiten von Naville^), Amelineau-) und Petrie'^)

sind wohl in vielen Punkten anregend, aber sie lassen durchgehend

die nötige Vertrautheit mit dem gewaltigen vorliegenden Material

und das literarische Verständnis vermissen. Über Erman's^) an-

5 schauliche Schilderung hinaus gehen nur gelegentliche Andeutungen

von Ed. M e y e r in seiner Geschichte •'), der in vielen Einzelheiten

mit schärferer Kritik gliedert. Die Darstellung des katholischen

Theologen V. Ermoni**) ist in der Systematik ausgezeichnet; leider

kennt er die Quellen nur aus zweiter Hand. Foucart's'') metho-

10 discher Versuch ist verunglückt; man muß den Dingen mit mehr

Sachkenntnis und Kritik näher gehen. Zwei Abhandlungen von

A. Moret^) geben nicht viel mehr als das Bekannte.

Literatur. Hier ist etwas wirklich Erfreuliches zu berichten

;

wir bekommen jetzt endlich gute Ausgaben der großen literarischen

15 Handschriften des mittleren Reichs in Berlin , die seit den An-

fängen der Ägyptologie, berühmt sind: die Klagen des Bauern, die

Reiseerzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte sind von

G a r d i n e r •') und V o g e 1 s a n g '*) endgültig veröffentlicht worden.

Übersetzungen und knappe Bemerkungen machen diese Texte von

20 fundamentaler Bedeutung in zuverlässiger Weise auch weiteren

Kreisen zugänglich. Dazu tritt Gardiner's ausführlichere Ver-

öffentlichung i°) des als „Prophezeihungen" bekannten Papyrus, der

sich bei kritischer Behandlung als , Ermahnungen" herausstellt. Zu

gleicher Zeit hat Ma sp e r o ^^) den Text der Sinuhe-Erzählung heraus-

25 gegeben ; nicht in einer exakten Wiedergabe des Befundes, sondern

in einer als Textkritik gemeinten Redaktion, die den französischen

Studenten das Lesen erleichtern soll. Außer diesen größeren

Werken sind eine Reihe von Aufsätzen erschienen, die zu einzelnen

der großen literarischen Texte Nachträge geben oder Details be-

1) Religion (1906). — Übersetzt von Colin Campbell: The old egyptian

faith. London 1909. 8<>. 321 S.

2) Prolegomenes ä l'etude de la religion egyptienne. Paris 1908. (= Bibl.

Ecole Haut. Etud , Scienc. relig. 21.) 8°. 535 S.

3) Personal religion in Egypt before Christianity. London 1909. 16".

174 S. 2 sh. 6 d.

4) Die ägyptische Religion. 2. Aufl. Berlin 1909.

5) Vgl. oben S. 167 Anm. 4.

6) La religion de l'Egypte ancienne. Paris 1909. 8**. 448 S. fr. 4.

7) George Foucart, La methode comparative dans l'histoire des religions.

8«. 236 S.

8) La magie dans l'Egypte antique. Paris 1907. 41 S. — L'immortalite

de Täme et la sanction morale dans l'Egypte ancienne. Paris 1908. 40 S.

(Beide in Musee Guimet, Bibl. de vulgär.)

9) Vogelsang-Gardin er , Die Klagen des Bauern. Leipzig 1908.

fol. 15 S., 24 Taf. — Gardiner, Die Erzählung des Sinuhe und die Hirten-

geschichte. Leipzig 1909. fol. 15 S., 18 Taf. (Beide in: Berliner Museum,

Literarische Texte des m. R.)

10) The admonitions of an Egyptian sage from a hieratic papyrus in Leiden.

Leipzig 1909. 4». 6 + 116 S., 19 Taf.

11) Les memoires de Sinouhit. Caire 190«. 4". 51 -f 184 S.
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handeln. Gunn^) gab eine im Wesentlichen auf den Vorarbeiten

benihende Übersetzung der , Unterweisungen" des mittleren Reiches

heraus.

Topographie und Naturgeschichte. Aus der Tätigkeit eines

Wasserbautechnikers in Ägypten sind einige Studien erwachsen, 5

die die moderne Bewässerung des Landes betreffen, aus denen aber

der Agyptologe für die alte Zeit manchen Schluß ziehen kann 2).

Eine vorwiegend geographische Monographie der Sinai Halbinsel'^)

enthält umfassende Zusammenstellungen zur Geologie , Zoologie,

Botanik und auch der politischen Geschichte der Landschaft; eine lo

andere der Oase el- Charge "^j ist vox-wiegend geologisch. Aus
Weigairs"^) Tätigkeit als Inspektor der Altertümer sind zwei

Bücher hervorgegangen , die als Beschreibungen gut und zum Teil

neu, in allen wissenschaftlichen Fragen aber unselbständig und
voller Fehler sind. — Für die schwierigen anthropologischen i5

Fragen haben wir eine Zusammenfassung durch Bruno Oetteking'^)
erhalten, die zur Vorsicht mahnt; nach gründlichen und umfassenden

Studien kann er keinen sicheren Erfolg der Versuche erkennen, die

Beeinflussung durch andere Rassen am Ägypterschädel metrisch

festzustellen. Man wird gespannt sein, wie weit sich die historischen '20

Folgerungen der englischen Anthropologen Elliot Smith'^) und
C. S. Myers^) aufrecht erhalten werden; einer der Kernpunkte,

das somatische Verhältnis der Ägypter zu den nächsten echt afri-

kanischen Nachbarn im Süden , den Nubiern , wird ja in den

kommenden Jahren durchgearbeitet werden. Elliot Smith^) hat 25

die Mumien der großen Pharaonen der 18. Dynastie untersucht;

Lortet^"') und Gaillard^i) haben in Fortsetzung ihrer früheren

1) Battiscombe G. Gunn, The instruction of Ptahhetep and the instr.

of Ke'gemni. 2. ed. London, Murray 1908. 12*'. 75 S. sh. 1.

2) R. Tholens, Die Bewässerung Ägyptens und die Stauanlagen im Njl.

= Zentralbl. d. Bauverwaltung 29 (1909), 393— 96. 408— 10. — Paul Ger-
hardt, Der Nil als Kulturträger in alter und neuer Zeit. Berlin 1910. 35 S.,

26 Abb. (aus: Zeitschr. f. Bauwesen.) — R. Tholens, Zum Baumwollbau in

.Ägypten := Tropenpflanzer. 13 (1909), 567—73.
3) Raymond Weill. La presqu'ile du Sinai. (= Bibl. de l'Ecole des

Hautes Etudes, 17lc fase.) Paris 1908. 9 + 380 S.

4) H. J. Lewellyn Beadnoll, An egyptian Oasis. London 1909. 8*^.

248 S., 28 Abb., 4 Karten.

5) Arthur E. P. Weigall, A Guide to the autiquities of Upper Egypt
from Abydos to the Sudan Frontier. London 1909. 8". 594 S. c/fl 8. —
und oben S. 159 Anm. 4.

6) Kraiiiologische Studien an Altägyptern, Braunsehweig 1909; vgl. Korr.

Hl. deutsch. Ges. f. Anthrop. 38 (1907), 124.

7) In Cairo Scient. Journ. 3, Nr. 30 (march 1909).

«) In Journ. Roy. Anthrop. Inst. 38, 99.

9) In Bull. Inst Egypt., 5. serie, 1. 221—28.
10) Cräne syphilitique et necropolcs prehistoriques de la Haute-Egypte.

= Bull. Soc. d'anthrop. Lyon, 26 (1907), 211— 25.

11) Lortet et Gaillard, La faune momifiee de Tancienne Egypte.
r)«- Serie. S. 225— 36 Fig. 159—223. fol. Lyon 1909. fr. 35.
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Arbeiten Schädel und Mumien von Menschen und Tieren aller

Zeiten behandelt. Die neu gegründete Zeitschrift ,The Cairo

Scientific Journal" enthält manchen auch für den Ägyptologen

lehrreichen Aufsatz aus dem Kreise der Kairiner englischen Be-

5 amten und Gelehrten, besonders über die Realien ; z. B. über Berg-

bau^). Ein französischer Mineraloge hat auch seinerseits verarbeitete

Steinsorten im Kairiner Museum bestimmt-).

Nachtrag (der Redaktion): Der nächste Band wird aus

dieser Kategorie der wissenschaftl. Jahresberichte mehr bringen.

10 Sehr erwünscht sind uns Anerbietungen dieser Be-
richte.

1) E. S. Thomas in Cairo Scient. Journ. 3 (1909), 110—19. 181—85,
mit Karte.

2) Couyat in Bull. Inst. fran9. 6,49.
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Vei'zeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke*). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Kücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4tf. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

. C. Snouck Hurgronje. - Michael Jan de Goeje par C. Snouck Hurgronje.

Traduction franijaise de Madeleine Chauvin. Avec Portrait. Leiden, 1911,

E. J. Brill. 94 S.

*Hugo Grothe. - Orientalisches Archiv. Illustrierte Zeitschrift für Kunst,

Kulturgeschichte und Völkerkunde der Länder des Ostens. Hrsg. von

Hugo Grothe. Leipzig, Karl W. Hiersemann. Jahrgang I, Heft I (52 S.,

15 Tafeln. 4''.), Oktober 1910. (Jährlich 4 Hefte; Preis pro Jahrgang

M. 30.—.)

*Ungnad u. Greßmann. - Das Gilgamesch-Epos. Neu übersetzt von Arthur

Ungnad und gemeinverständlich erklärt von Hugo Greßmann. Göttingen,

Vandenhoeck & Ruprecht. 1911. IV + 232 S. (^ Forschungen zur

Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, 14. Heft.) M. 5.— ,

'

geb. M. 5.80.

*Hugo Radau. - The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania.

Series A: Cuneiform Texts edited by H. V. Hilprecht. Vol. XXIX, Part. 1.

Sumerian Hymns and Prayers to God Nin-ib from the Temple Library of

Nippur. By Hugo Radau. ''Eckley Brinton Coxe , Junior Fund". Phila-

delphia: Published by the Department of Archaeology, University of Penn-

sylvania. 1911. X -r 88 S. -f 6 Tafeln. 4".

A. Loewenthal. _ R. Jona Gerundi und sein ethischer Kommentar zu den

Proverbien. Von Rabbiner Dr. A. Löwenthal, Hamburg. Gedruckt mit

Unterstützung der „Zunzstiftung" und der „Gesellschaft zur Förderung der

Wissenschaft des Judentums" zu Berlin. Berlin, M. Poppelauer. 1910.

(Auch hebräischer Titel.) 36 (deutsche) + 146 (hebr.) S. M. 4.—.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-

werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.
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^Samuel Krauss. - Schriften, herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung

der Wissenschaft des Judentums: Grundriß der Gesamtwissenschaft des

Judentums. Talmudische Archäologie von Dr. Samuel Krauss. Band II.

Mit 35 Abbildungen im Text. Leipzig, Gustav Fock, 1911. VII + 722 S.

M. 20.— (geb. M. 21 — ).

*(?. W. Thatcher. - Method Gaspey—Otto—Sauer: Arabic Grammar of the

Written Language by Rev. G. W. Thatcher. London: David Nutt, Heidel-

berg: Julius Groos etc. 1911. VII + 461 S. M. 10.—. Dazu: Key
to the Arabic Grammar etc. 99 S. M. 2.80.

E. Montet. - L'etat present et l'avenir de l'Islam. Six Conferences faites au

Collfege de France en 1910 par E. Montet, Professeur ä l'Universite de

Geneve. Paris: PhuI Geuthner (Bruxelles: Lebegue et Cie, Lausanne:

Payot et C^>=), 1911. III + 158 S. Frcs. 4.—.

A. L. Nicolas. - Essai sur le cheikhisme. I: Cheikh Ahmad Lah9ahi par

A. L. M. Nicolas, Consul de France ä Tauris. Paris, Paul Geuthner. 1910.

XX + 72 S. Frcs. 2.50.

Giuseppe JLorenzo. — Giuseppe Lorenzo: India e Buddhismo antico. Seconda

edizione, riveduta e notevolmente aumentata dall' autore. Bari, Gius. Laterza

& Figli, 1911. XIII + 489 S.

Franklin Kdgerton. - The K-Suffixes of Indo-Iranian. Part I: The K-Suffixes

in the Veda und Avesta. (Leipziger Dissertation.) By Franklin Edgerton.

Leipzig, Printed by W. Drugulin, 1911. 104 S.

*jp. H. Weissbach. - Die Keilinschriften der Achämeniden bearbeitet von

F. H. Weissbach. Leipzig, J. C. Hinricbs'sche Buchhandlung. 1911. (,In

der Reihenfolge des Erscheinens der VAB. : III. Stück.") LXXXIV S.

(inkl. 8 S. Autographie) + 160 S. M. 7 50, geb. M. 8.50.

* TF. St. Clair Tisdall. - Method Gaspey—Otto—Sauer: A Conversation

Grammar of the Hiudüstäni Language by the Rev. W. St. Clair Tisdall.

London: David Nutt, Heidelberg: Julius Groos etc. 1911. VIII + 371 S.

— Dazu: Key to the Hindüstänl Convers. Gramm, etc. 78 S. M. 2.—

.

*C E. Wilson. _ The MasnavI. By Jelälu 'd-din RümT. Book II translated

for the first time from the Persian into Prose, with Commentary. By
C E. Wilson. Vol I: Translation (XIX + 332 S.), Vol. II: Commentary

(448 S.). London, Probsthain & Co. 1910. Geb. 24 Shillings.

Edward G. Broivne. - The Ta'rikh-i-Guzida or "Select History" of Hamdu'llah

Mustawfi-i-Qazwini . . . by Edward G. Browne. Vol. I. Containing the Text.

["E. J. W. Gibb Memorial" Series, Vol. XIV, 1.] Leyden: Brill, London:
Luzac & Co. 1910. XIX -|- /sof*' S. geb. (In zwei Exemplaren eingereicht.)

JB. Carra de Vaux. - La Langue Etrusque, sa place parmi les langues. Etudes

de quelques textes par B. Carra de Vaux. Paris, Librairie Honore Champion,

1911. XXXIV + 195 S.

Karl Roehl - Versuch einer systematischen Grammatik der Schambalasprache

von Karl Roehl, Pastor und Missionar. Hamburg, L. Friedrichsen & Co.,

XVI -|- 214 S. 4**. {= Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts,

Bd. II.) M. 12.—.

Diedrich Westermann. — Die Sudansprachen. Eine vergleichende Studie von

Diedrich Westermann. (= Abhandlungen des Hamburgischen Kolonial-

instituts, Bd. III.) Hamburg. L. Friedrichsen & Co. 1911. VIII + 222 S.

+ 1 Karte (von Bernhard Struck gezeichnet.) M. 14.—

.

'"Carl Meinhof. - Zeitschrift für Kolonialsprachen hrsg. von Carl Meinhof.

Band I, Heft 2. Berlin: Dietrich Reimer, Hamburg: C. Boysen. 1911.

80 S. M. 4.—. (Vgl. ZDMG. 64, S. 816.)

Abgeschlossen am 18. April 1911.
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Das Ful in seiner Bedeutung

für die Sprachen der Hamiten, Semiten und Bantu.

Eine Studie.

Von

Carl Meinhof.

In einem Aufsatz über die Probleme der afrikanischen Linguistik

in der „Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes" habe

ich die Hypothese erwähnt, daß vielleicht die Sprache der Ful-be, •

eines hellfarbigen Hirten- und Herdenvolkes im westlichen und

zentralen Sudan , zur Entstehung des Bantu in Beziehung stehen r.

könnte und so vielleicht geeignet wäre , uns in der Konstruktion

der Entwicklungsgeschichte der afrikanischen Völker einen Schritt

weiter zu helfen. Was ich damals noch kaum zu mutmaßen wagte,

hat sich heute als wahrscheinlich herausgestellt, und ich bin in der

Lage das vorläufige Resultat meiner Beschäftigung mit dem Ful lo

in einer gewissen Vollständigkeit zvi bieten, weil ich durch eine

neue Publikation des durch seine vortrefflichen Arbeiten im Ewe
bekannten Linguisten, meines Freimdes Westermann, besseres und

zuverlässigeres Material als bisher erhalten habe. Diese ist im Druck

erschienen als „Handbuch der Ful-Sprache" Berlin, D. Reimer, i5

1909, 274 S. (Pr. 8 M.). Es sei mir vergönnt bei der Wichtigkeit

des Buches für die Hamiten- und Semitensprachen ebenso wie für

das Studium des Bantu, in breiterer Ausführlichkeit die Probleme

durchzusprechen , als der Rahmen einer Bücherbesprechung sonst

gewährt. AVo ich von W. abweiche oder über ihn hinausgehe, 20

das läßt sich nicht immer mit wenigen Worten sagen. Für meine

Studien in den Hamitensprachen , die bereits Jahre zurückliegen,

war es sehr mißlich, daß das Material über das Ful, das wir hatten,

so wenig befriedigte. Besonders die L au t b e b a c h t u n g er-

schien mir noch sehr ungenau, und deshalb ist es mir eine besondere 25

Freude, daß Westermann Gelegenheit gehabt bat sich das Ful in

Afrika so weit anzueignen, daß er es sprechen kann. Das hat ihm

eine ungleich bessere Darstellung der Lautlehre ermöglicht, als

wir sie bisher hatten, und ihn in den Stand gesetzt, aus seinem

Material ein praktisches Handbuch für den Unterricht am Seminar ao

Zeitschrift der D. M. G. Btl. LXV. 12
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für orientalische Sprachen zu Berlin zu schaffen. Das Buch ent-

hält Wörterverzeichnisse von recht respektablem Umfang, Ful-

Deutsch und Deutsch-Ful, eine klar und verständlich geschriebene

Grammatik, gute Übungsstücke und vortrefflich ausgewählte Texte.

5 So erhebt sich das Buch bedeutend über seine Vorgänger, die

übrigens sehr sorgsam benutzt sind.

Immerhin wird ja ein aufmerksamer Leser noch mancherlei

Unebenheiten bemerken. Sie haben ihren Grund in verschiedenen

Schwierigkeiten. Wer einen Blick in die unten z. T. dargestellten

10 höchst verwickelten phonetischen und grammatischen Gesetze des

Ful tun will, der wird zugestehen, daß hier sprachliche Probleme

von einer ganz außerordentlichen Kompliziertheit vorliegen, und er

wird sich nicht wundern, daß nicht alle Fragen der Fulgraramatik

gelöst sind. Er wird sich vielmehr darüber freuen , daß W. in

13 seiner Grammatik trotzdem so klare Resultate bietet. Ich bilde

mir auch nicht ein alle Rätsel des Ful gelöst zu haben — die

Sache wird uns noch jahrelang beschäftigen. Aber ein Fortschritt

ist ganz unverkennbar,

W. hatte außer seinen eignen Sammlungen auch gedruckte

20 Quellen zu benutzen , die z. T. dialektisch abwichen , z. T. aber

auch phonetisch nicht einwandfrei waren. Es wäre leicht gewesen,

eine künstliche Übereinstimmung herzustellen, aber es ist zweifellos

richtiger, getreulich aufzuschreiben, was man findet, und die Tilgung

aller Unebenheiten auf die Zeit zu verschieben , wo noch besseres

25 Material und noch bessere Einsicht in die Lautgesetze größere

Präzision ermöglichen.

Außerdem hatte das Buch gar nicht vorwiegend wissenschaft-

liche, sondern praktische Zwecke. Eine rein wissenschaftliche

Untersuchung wird W. sicherlich noch folgen lassen.

30 1. So viel ich sehe, wird also das Ful für das Studium der

Hamitensprachen und im Zusammenhang damit auch der Semiten-

sprachen eine außerordentliche Wichtigkeit bekommen, nicht minder

für das Verständnis der Entstehung des Bantu^).

2. Ein wesentliches Verdienst ist es, daß W. die Kehl-
35 Verschlußlaute beobachtet hat. Damit ist eins der wichtigsten

Hindernisse beseitigt, was der Zurechnung des Ful zu den Hamiten-

sprachen im Wege stand. Man vermißte die für die Hamiten-

sprachen so charakteristischen „emphatischen* Laute. Nun werden

diese auch aus den semitischen Sprachen so bekannten Kehldruck-

40 laute heute noch von semitischen Abessyniern, wie ich mich selbst

überzeugt habe, als Kehlverschlußlaute gesprochen. Die Kehl-

verscblußlaute des Ful sind also mit den „emphatischen" Lauten

1) Vgl. meinen „Grundriß einer Lautlehre der Bantusprachen", 2 Auri.,

Berlin 1910, S. 18.
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als zusammengehörig zu betrachten. Es sind im Ful '^), '(^, V/,

'dj, '(/, k\ s\ is\ y\
Ein Teil von ihnen kommt allerdings nur in Fremdworten vor.

3. Diese Laute haben im Ful nicht die Starrheit wie in den

Semitensprachen , wo sie kaum einmal Lautgesetzen unterworfen 5

werden. Aber auch hier sind sie erheblich unveränderlicher als

die andern Laute.

Über ihre Veränderungen ließ sich folgendes ermitteln.

Sie wechseln mit Lauten ohne Kehlverschluß.

y^ geht, besonders bei folgendem z, in i über. lo

z. B. feyirde'^)^ 1)1. peile „Axt".

hai-re, pl. hay-e „Stein" neben hay'-el „Steinchen".

fui-i'e, pl. puy-e „Wunde", ^hqi-re., pl. '^ö?/'e „Niere".

ril-re, pl. iiiy^-e „Zahn", nun-u, pl. nuifi „eine Ameise".

do'q „beten" (arab.) neben doy^eta „danken". i5

Für den Wechsel von ' und ui vergleiche man
dje'a neben djaioi „landen".

\dna „weiden", davon vKtinahe „die Hirten", s. unter g).

^alädu neben loalädu „Hörn", hdango^ pl. imdäli „Schrei".

Der Wechsel von ' und g ist so häufig-^), daß er S. 20L 20

203 des Buches unter dem regelmäßigen Lautwechsel hätte auf-

geführt werden können. Wir werden weiter unten von diesem Laut-

wechsel als Verstärkung (durch Z) sprechen.

z. B. \iina „weiden", davon gainako „der Hirt".

^afjabe, Plural zu gatj'ado „losgelassener Sklave", von 25

at/a „lassen". S. unten.

'Irlahe, Plural zu Girladjq „ein Stamm der Fulbe" ').

\)djabe, Plural zu godjado „ein Angesehener",

'wr'^e, Plural zu gur^do „ein Lebhafter".

'ordu „die Laus", pl. gori. so

hidjo, pl. gudje „Auster".

\dädu „Hoi'n", pl. galadi.

^awunde, pl. gaude „Same".

^mdjirgal^ pl. gaudji'rde „Ruder".

Wie y' zu i wird, so auch das damit verwandte '(//'. 35

z. B. hei-re, pl. ke^dj-e „Leber".

Da nun y sonst in der Sprache zu dj oder zu g ^) wird, wird

y\ das sonst unveränderlich ist. auch gelegentlich zu ndj oder ng.

z. B. ngiivi, Plural zu y^iwi „herkommen von".

ndjepia, Plural zu yepta „von etwas herabnehmen". 10

1) Mit ' bezeichnet W. den Laut des p.
2) Statt *feyil-re. ^

;'.) Nach Mitteihing von W. ist
' "^ g dialektiscli statt y ^ g anzusetzen.

4) Den Übergang von g zu dj, offenbar unter dein Einfluß eines folgenden

i oder e zeigt z. B. yegita neben yedjita „vergessen", yesn, pl. gese und djesß

„Gesicht". Vgl. auch gidjum, djidjam, yiynin „Hlut"

5) Ganz abweichend ist 'audjotoo, pl. audjotu be.
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Vgl. saa neben sm/a „rösten", fia neben fia „ausklopfen".
'^ ist nicht selten als verwandt mit andern Lauten nachzuweisen.

^bt~^pt, z. B. kaptorgal „Waffe", von haha „streiten".

Einmal entsteht '^ aus sh.

5 sosbundu neben so'bundu „Ellenbogen" mit der merkwürdigen
Nebenform holbunde.

Vgl. ^bahga neben baixga „zeigen", tahi neben to'ba „regnen".

Ein Wechsel von w und '^ liegt vielleicht vor in waila neben

^hoila „umdrehen".

10 Das Suffix der Menschenklasse Sing, -uro (-o) und Plural -^be.

Vgl. unten S. 183 fauru^ pl. pabi „Frosch", pabel „junger

Frosch", wö-ru <^ *wow-ru, pl. bo'b-i „Mörser".

Einige Male wird 'Z» zu m unter dem Einfluß eines Nasals

oder eines /. Wegen der Verwandlung von l in ?i, s. 7.

15 z. B. yomna neben ijo'bna „vergelten".

yuhnere neben yuVhere^ pl. ijuVh-e „Holzkohle".

Wie das '6 zunächst den Nasal zu m verändert, ist ersichtlich

an dem Fremdwort miskenu, pl. miskembe „Armer".
'6 wird zu p vor t in kaptorgal „Waffe", von Jiaba Qiabd)

20 „streiten". S. habre in 6.

Hierher gehört auch der Wechsel von 'e und <=, V und z, wie

er im Pluralsuffix und sonst vorkommt, vgl. oben aija neben \itjabe.

Vgl. den Wechsel von d und ^d in djoda, djo'da „sitzen"

von r und W in radol neben ^da'dol „Ader".

25 Merkwürdig ist, daß Ä"' gelegentlich wie k zu h wird, noch

dazu in einem Fremdwort: k'azamldjo, pl. hazaimbe neben k^aza-

m'ibe „Unreiner".

Es könnte befremden , daß Kehlverschlußlaute gerade häufig

in solchen Worten auftreten ^) , die aus andern Sprachen entlehnt

30 sind. Aber gerade das ist mit den „emphatischen" Lauten im

Arabischen ebenso. Man nimmt dort heute noch europäische Worte
mit emphatischen Lauten auf. Vgl. den damit identischen Vorgang
im Kafir in meinem Aufsatz „Hottentottische Laute und Lehnworte
im Kafir", ZDMG. Bd. 59, S. 50.

35 z. B. l^auri „Gestank von verbranntem Leder", Hausa kauri^

Vazanüdjo „Unreiner", Hausa kazämi,

sa''daka „Nebenweib", Hausa sadaka.
r wechselt sonst regelmäßig mit d^ s. 8. 9. Gelegentlich wird

aber W zu r.

40 z. B. ^dani-^do, pl. ''dani-''be oder rani-''be „Schläfer", von

\lanl „schlafen".

Die Kehlverschlußlaute gehen zuweilen ineinander über,

z. B. ^iwi neben y^mri „kommen von".

noda neben ixqya „drücken".

1) Nach W. S. 197 ist Iz , s in echten Fulworten selten, ts erscheint nur

in Fromdworten. Doch wechselt s gelegentlich mit s, z. B. husiäre und
husiare „der Igel", lüiinsuel „Säugling" von läso „saugen".
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sHmbirihe „im Wachsen zurückbleiben" bildet den Plural tfi-

mbirike wie die mit s anlautenden Verba den Plural mit tj anlauten.

Die Pluralendung -'e scheint ursprünglich zu sein, auch für

die Personenklasse.

Vgl. garba, pl. garbae „angesehener Mann". 5

azalumidjo, pl. azalumibe und azalumVe „Ungerechter"

(arab.).

Berberedjo, pl. Berberae „Bornumann".
Vgl. ferner die Plurale der Menschenklasse auf -^en.

Man könnte nun denken, daß -'6e zu -'e verflüchtigt wäre, lo

aber da uns -'e auch sonst als Pluralendung begegnet, ist es wahr-
scheinlich anzunehmen, daß -'e ursprünglich ist und -^be vielleicht

unter dem Einfluß des singularischen -wo entstand.

Die Pluralendung -'e {-e) wechselt in der Sachenklasse mit
-''de, die Pluralendung -7 (-«) wechselt mit -'di. Wegen -dje und i5

-dji s. unten 17. Dabei ist die Regel, daß dem Singular mit
Frikativ anlautendem Suffix ein Plural auf -'e {dje) oder -V {-dji)

entspricht, dagegen dem Singular mit explosivem Suffix ein Plural

auf -'c?e, -^di. S. unten 18. 19.

Vgl. auch das Entstehen von 'b {bb) aus b durch den Ein- 20

fluß eines folgenden ' in 5. und 16.

Das alles spricht dafür, daß die Pluralsuffixe ursprünglich - e

und -7 gelautet haben, und daß dann später ein neuer Laut hinzu-

trat, durch den -'c?e, -^di entstand.

Das sind Beiträge zur Lösung der Frage nach der Entstehung 25

der Kehlverschlußlaute bezw. der „emphatischen" Laute.

4. Beziehungen zwischen velaren, palatalen und labialen
Lauten. Wir sahen eben, daß ' unter gewissen Umständen zu g
wird. Aber noch andere Laute werden unter denselben Umständen
zu g, nämlich w und y. 30

Beide haben außerdem noch eine andere Form der Verstärkung.

10 wird in vielen Fällen zu b, y zu dj.

Wir hätten also folgenden Vorgang:

w ^7 b

'> ^'>9
35

y >/- - dj

Daß g mit dj verwandt ist und durch Einflüsse palataler

Laute zu dj wird, ist leicht verständlich, vgl. oben S. 179 Note 4.

Es kann also nicht Wunder nehmen, daß beide Verstärkungen

vorkommen. Indessen bleibt doch zu beachten, daß die Entwick- 40

lung von y zu g nicht ganz so einfach ist. Mir ist es im JJantu

wahrscheinlich gewesen , und diese Vermutung hat sich durchweg
bestätigt, daß ein ?/, das zu g wird, ursprünglich y war, so daß
der Vorgang so ist , daß g nicht aus

// , sondern aus ;' entstand

und Y dann weiter zu y wurde. 45
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So wird es auch hier liegen.

' wäre dann eine andere Entwicklung desselben Lautes über ?/'^).

Schwieriger noch ist zu verstehen , daß iv zu g werden kann.

Hier muß ein labialei- Vokal die Bildung des to veranlaßt haben.

5 Da w mit ' wechselt , hat wahrscheinlich vorher eine Velaris, also

y gestanden. yw wurde dann über \o zu lo. Wir hätten also

zwei Entwicklungsreihen vor uns

:

Die eine mit palatalem Vokal (z', e) führt zu y und schließ-

lich zu dj, die andere mit u bzw. o führt zu w. Beide gehen

10 aber auf urspr. y zurück. Der Kehlverschluß in ' statt lo ent-

stand vermutlich durch den Ausfall des u , das sonst zur Bildung

des w führte.

Davon zu unterscheiden ist die labiale Frikativa i«, die regel-

mäßig zu b wird.

15 Die Velaren Eigenschaften des vj liegen auf der Hand. Bei

II hebt man eben die Hinterzunge.

So kommt es , daß auch die labiale Frikativa mj, die sich zu

b verstärkt, ein vorhergehendes m öfter in h verwandelt^).

z. B. djoh-ware
, i^l. djom-balie „bärtiger Mann" mit dem

20 häufigen Präfix djom „Besitzer". So wird auch kam
„das" vor lo zu kaii, W. S. 219, Note, z. B. kah
ivadi „das macht".

Der ganze Vorgrang ei'innert an den Wandel von mioa zu iiwa

im Bantu, vgl. Schambala iiwana „Kind" aus B. mu-ana, Sotho

25 nwana , dass. , vgl. meinen „Grundriß einer Lautlehre der Bantu-

sprachen", 2. Aufl. S. 72. Venda nwana, dass., ZDMG., Bd. 55, S. 637.

5. Der Übergang von iv zu u ist häufig nachzuweisen.

Wenn w dann unter dem Einfluß andrer Lautgesetze zu b, 'b, bb

wird, so erscheinen die Formen sehr unregelmäßig. Vgl. 10, 16.

30 z. B. dj'oti-re, pl. djoiv-e „Haufen".

fau-rde „Schlächterei" von fawa „schlachten".

feu-nände „Lüge" von fewa „lügen".

käu, käo „Onkel mütterlicherseits" mit kaiouko „Onkel

väterlicherseits".

35 gau-^de „Samen" pl. zu ^awu-nde.

riu-^be „entlassene Frauen" pl. zu diw-o.

1) Für den Wechsel von y und i vergleiche folgendes:

21 verschwindet öfter vor Vokalen

:

z. B. ycndu neben endu „weibliche Brust", geo, pl. geye'be „Trödler".

hampui-re, pl. kampuij-e „Antilope einer gewissen großen Art"

zeigt, wie gelegentlich i zu y wird.

So erklären sich auch die Vokale von gu-dj-o, pl. wi-be „Dieb".

Der Stamm ist *yui. Daraus wird im Singular gu-dj-o statt *gui-dj-o,

pl. wi-be <^ *yui-'be.

Vgl. das Augmentativ guy-a, pl. wuy-n „großer Dieb" und dijis Deminutiv

guy-el „kleiner Dieb".

2; Auch vor f erscheint n z. B. in djanfa „Falschheit", djohfutu „be-

festigte Stadt".
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leu-ru (st. *lew-ru) ,Mond", pl. leb-i.

laol, laut (st. *lmo-ol) «Weg*", pl. läh-i

reu-^be (st. rew-'be) „Frauen" pl. zu debb-q ^Frau".

niw-a., pl. ni^bi statt *nib-''i „Elefant".

fau-ru (st. *faw-ru) „Frosch", pl. ^^ä'^z st. *päb-'i. 5

loö-ru (st. *woio-ru), pl. bo'bi st. *bob-''i „Mörser".

fou-re (fob-re) „Oberschenkel", pl. 2K>'be st. *pob-'e.

fou-ru (st. *f(_nv-ru) „Hyäne", pl. pobb-i.

Zuweilen verschwindet u auch noch.

z. B. fenände neben feunände. lo

re-^i, de-^i „Weibchen von großen Tieren", pl. zu rew-a.

6. Vor r ändern sich die Labialen, ^br wird zu 6r, rr, bd.

z. B. haba „streiten" bildet habre, harre, liabde „Sti-eit".

pr {fr) wird regelmäßig br.

z. B. hob-ru (Nebenform fofo-ru) „Knie", pl. kop-i. 15

sob-ru, pl. tjop-i „Junges von Tieren".

hufere, hub-re, pl. Icuf-e „Lunge".

nob-ru (nobu-ru, nofu-ru, sogar nö-ru) „Ohr", pl. nöp-i,

Vgl. hibre „Dunkelheit" neben mfa „(ver)löschen". Aber der

Plural hi-^de und die Nebenform nure <^ *niw-re lassen eher auf 20

einen Stamm *hiw- schließen. Vgl. nibina „verdunkeln". Daher wohl
auch burugal neben pufurgal „Quirl" über *pufrugal, *pubrugal,

*bubrugal. Dagegen scheint sich bt unverändert zu halten z. B. in

labtike „aufladen". Doch vgl. pt ^ ^bt in 3.

Der Wechsel von /"und p läßt sich nachweisen; besonders vor 25

einer Explosiva wird^ bevorzugt, s. 10. safsafta, sapsapta „lockern",

pl. tjaptjapta s. 10.

z. B. fofta, fopta „stöhnen" fofa „atmen".

In foftere „Atem" und foftoki „Lunge" ist ft erhalten.

naf-ke, pl. naf-^de, „Achselhöhle" hat die Nebenform näp-ki, 30

pl. nab-^de, analog den oben angeführten Formen auf br.

Vgl. noch das arabische deftere „Buch", das die Nebenform
deptere gebildet hat.

mb vei'liert zuweilen das b,

z. B. dom-ru neben domb-ru „Maus", pl. domb-i. 35

zamo, zambo „Böses tun", neben zunühi, pl. zunubldji

„Sünde", vom arab. dznaba „sündigen* bezw. dessen

Vulgärformen {znib, demb, zdmbu).

So erklärt sich ^bem-di, pl. ^bcb-^de „die Familie".

Wir führen die Form auf *^bemb-di, pl. ^bemb-^de, zurück. 10

7. Eine besonders wichtige Rolle in der Lautlehre des Ful

spielt das /.

Es verwandelt sich vor Explosivlauten in einen Nasal.

z. B. hqrendol-de
,

pl. korendol-^de neben horendon-de
,

pl.

korendon-^de „ Wanderameise ". 45

alede „Schwein" bildet unter Ausfall des e mit Suffix

•re die Nebenform ande-re.
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Vgl. zu dem Wechsel von l'^ n auch lange neben nange

„Sonne" ^).

Ein zweiter Vorgang ist, daß Z auf eine folgende Frikativa

die Wirkung hat, sie explosiv zu machen.

5 z. B. wird aZzVe ,Blut der Menses" mit folgendem Suffix -re

zu ^alde-re st. '"^'alre-re. Wegen der Vokalassimilation s. 13. Wegen
/• und d s. 8. 21.

^)/ol-de „Hügel", pl. ^yol-e, sahgal-de, pl. tjangall-e „Stachel-

schwein", bal-de^ pl. ball-e „Tag".

10 Dieses l vor folgender Explosiva schlägt nun nach der ersten

Kegel in n um.

z. B. dun-du „Gebüsch", wahrscheinlich identisch mit dul-du
„Wald", pl. dull-i

ngol-u neben ngon-du „Spulwurm", pl. göl-i.

15 djokul-de „Ellbogen"
,

wahrscheinlich identisch mit

djokun-de „Handgelenk", pl. djokul-e.

son-du, pl. tjol-i „Vogel", vgl. das Deminutiv tjol-el.

hon-du^), pl. köl-l „Finger", vgl. das Deminutiv köI-eL

falfan-du, pl. palpäl-t „Baum einer gewissen Art".

20 feden-du, pl. pe^del-l „Nagel".

^ban-du., pl. ^bcdl-i „Körper".

dirän-gö st. *diran-yo, pl. diräl-i „Regen".

korl-cd neben korn-gal „Schienbein", pl. korl-e führt

auf die Form *korl-yal.

25 nal-al neben nan-gal „Rinderhüter (ein Vogel)"
,

pl.

val-e führt auf die Form *nal-yal.

djein-gol, pl. djeil-i „Lust" führt auf die Form *djeil-yoL

Gelegentlich wird auch die vor / stehende Frikativa explosiv,

z. B. sokla „fertig sein" neben sohlt.

30 In vielen Fällen ist nun aber der Nasal auch verschwunden,

besonders vor stimmlosem Laut geschieht das stets.

z. B. kq-gel <1 *kol-yel „Hochzeit", pl, köl-e.

hou-gol <C *hou2-yol „Zaun", pl. koul-e.

how-kq <C *kouJ-ho „Zaun", pl. koul-e.

35 sau-du <1 *saul-ru „Sack", pl. tjaul-i.

patu-ki <^*patul-hi „eine Akazie", t^\. patul-i^) (oder

mechanisch patu-^de, s. 19).

'dou-di <^ *^doid-ri „Schatten", pl. 'doul-e.

Ich nehme an, daß die Veränderungen der Anfangskonsonanten,

40 die wir in 8. zu besprechen haben , ihren Grund in dem Vorsatz

eines l haben, das, wie die obigen Vorgänge zeigen, zum Nasal

wurde und dann ganz verschwand.

Sehr eigentümliche Lautübergänge zeigt das l zuweilen.

1) Übrigens kommt auch l <^ n vor, z. B. nila neben lila „senden"

2) Hier kommt auch honnu vor, indem du ganz verschwindet, s. 16.

3) Abweichend z. B. tjdbul-i, pl. tjabul-S „eine Akazienart".
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z. B. lasli neben lesli und lesdi „Ursprung".

(jerlal neben gersol „Rebhuhn".

holbunde neben sosbimdu „Ellbogen" mit Wechsel von
l zu s, wofür sich in hamitischen und semitischen

Sprachen Analogien finden. 5

dj'ambo, pl. djainbe „großer König", vgl. lamPdq, pl.

lamibe „König".

Wenn das nicht ein zufälliges Zusamraentretfen ist, erinnert

es an die Lautveränderungen des Anfangskonsonanten im Venda,

s. meine Studie ZDMG. Bd. 55, S. 631, wo l zu dz wird. 10

8. Die Konsonanten des Anlauts der Substantiva verändern
sich nach bestimmten Gesetzen. Siehe W. S. 201. 203. Die in

3. angeführten Fälle sind hinzuzufügen. Ein Nasal erscheint hier

niemals. Der Grund des Wechsels ist nach 7. , daß in dem einen

Fall ein / vorgesetzt wird, im andern Fall fällt das l weg. Man i5

hat nur die in 21. 22 weiter erörterte Tatsache zu beobachten, daß
die Personenklasse dies l im Singular gehabt hat, im Plural nicht,

daß aber die Sachenklasse es im Singular nicht hatte, aber im
Plural annahm.

Demselben Wechsel der Laute werden wir in 18. wieder begegnen. 20

Die Kehlverschlußlaute sind, abgesehen von den in 3. erwähnten
Fällen, unveränderlich. Ebenso die Nasale, /, und das vermutlich

fremde z.

9. Eine zweite, davon scharf zu unterscheidende Veränderuno-

des Anlauts, geschieht durch einen präfi gierten Nasal. Dieser 25

Nasal wird besonders angewandt in vielen Singularen der Ver-

größerungsklasse und in den Pluralen der Verkleinerungsklasse. Im
Plural der Vergrößerungsklasse und im Singular der Verkleineinings-

klasse erscheint der Nasal in der Regel nicht , statt dessen das in

der Sachenklasse nach 8. gewöhnliche latente /. . :jo

Außer den Worten der Vergrößerungsklasse werden noch eine

Anzahl anderer Nomina, auch Deverbalia mit diesem nasalen An-
laut gebildet.

Der Nasal bleibt vor den stimmhaften Lauten erhalten, denen
er sich assimiliert. Vor den stimmlosen fällt er aus. 35

Die stimmlosen Laute verändern sich also durch hypothetisches

l nach 8. ebenso wie durch den Nasal nach 9.

Von den Kehlverschlußlauten , den Nasalen , l und z gilt das

in 8. Gesagte.

Es ergeben sich also zwei Reihen

:

40

Aus tö (') ?/ ; ?/ ; /• ; w; h; s
; f;

wird nach 8: g; dj; d; b; k; fj; p;
wird nach 9: ng\ «<//'; nd\ mb; k: fj; 2^-

Die unter 9 angeführte Bildung kommt auch in Anwendung
im Plural der Verba. Das vorgesetzte Pronomen endigt auf n. Die 45

Ursache der Erscheinuncf ist also ffanz klar. Siehe W. S. 225.
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Dieselbe Veränderung der Laute tritt ein bei der Bildung der

Pi'onomina von den Substantivsuffixen. Sie präfigieren ein n; s. 18.

So kommt es, daß manche Nomina ihre Suffixe mit Nasal ver-

stärken, s. 18.

5 Davon zu unterscheiden ist der Fall, daß stammhafter Nasal

an die Suffixe tritt.

z. B. in-de „Name" statt *m-re von ewa „nennen".

tin-de „Augenbraue" st. *tim-re, vgl. ^^VneZo „Augenbraue".

den-de neben denä-re „Melone",

10 pin-di aus *pln-ri „Blüte" zu fin-da „blühen".

en-du aus *eti-ru „weibliche Brust" zu en-da „stillen" usf.

Bern. W.'s Angabe S. 197, daß ein Nasal vor stimmlosen

Lauten nie vorkommt, bezieht sich nur auf den Anlaut. Im Inlaut

ist der Vorgang selten, aber doch aufzuweisen. Dabei assimiliert

15 sich der Nasal dem folgenden Laut, indem vor k ein ?'i, vor t ein

n steht, vor 2^ ein m.
z. B. Fuianke, pl. Futankobe „Futa-Mann". (Im Plural

schreibt W. n.)

sah'nke, pl. salin'de „eine Art Kuchen",
20 badlhke „menschlicher Körper", vgl. ^bandii „Körper".

bakan-gel, pl. bakaii-koh „Kasten",

Hausankedjo, pl. Hausanko'e „ein Hausamann".

Jiahki „gestern".

tjohkel „kleines Kind".

25 rohka „sich umsonst abmühen".

sahkita „zerstreuen".

wohki „lebendes Wesen".

ba'duntirao neben badotirao „Nachbar".

yentu „umkehren".

30 tampa „sich abquälen",

kampawal neben kambaival „Zange".

kampuya „eine große Antilope".

Vielleicht geht diese Lautgruppe w^', nt^ mp auf urspr, m
zurück, während die oben besprochene auf n zurückgeht. Vgl. 10.

35 Vgl. ^domka, ^dohka „Durst" von ^domi „durstig sein", kam
neben kahko „er" ; sowie die verschiedenen Gesetze des Bantu für

n -\- Konsonant, m -{- Konsonant. Vgl. Grundriß III, 12—14 u. 15.

10. Einen breiten Raum nimmt die Assimilation in der

Sprache ein. Sie zeigt sich zunächst darin, daß bei Verdoppelungen

40 beide Teile von der Lautveränderung betroffen werden.

z. B. ivihoil-ndu, pl. bilbiVdi „ein kleiner Vogel".

ivumiüum-^be „Blinde", Plur. zu bumbum-^do.

fefeu-^be „die Lügner", Plur. zu 2)epeu-^do.

fifb-be „die Schützen", Plur. zu pipi-^dq.

45 sasabo, pl. tjatjubo „das Feld von Unkraut reinigen".

sasago-^be „die Tischler", pl. zu fjatjago-^d(2.

sahsah-^be „die Weber", pl, zu tjahtjah-^dq usf.
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safsafta ,lösen" bildet den Plural tjaptjapta, indem beide

Laute explosiv werden, s. das Folgende. Aus tjaptjapta ist dann
auch ein Singular sapsapta entstanden, s. 6. und 15. Schwerer
erkennbar, aber für Grammatik und Wörterbuch gleich wichtig, ist

der Vorgang, daß oft die Verstärkung des Anfangskonsonanten die 5

Verstärkung eines weiteren Konsonanten zur Folge hat.

z. B. holse-re, pl. koltj-e „Pfote".

Vgl. tohotj-el, pl. tokotj-oh „Kleines" mit tokos -o
,

pl. tokos-o-

'öe „Kind".

yeire <C *yesi-re „Euter", pl. getje. lo

hei-re <C *hey-re „Leber", pl. ke^dj-e st. *kedj-^e.

suu-ru (st. saw-ru) „Stock", tjab-el „Stöckchen".

wuw-re, pl. biibt „Furunkel"^).

Vgl. hierzu das Eintreten von 2^ statt b <C f in 6.

z. B. sob-7-u, pl. tjop-i „Junges von Tieren". 15

hob-ru, pl. kop-i „Knie".

Wenn die Verstärkung den Anfangskonsonanten nicht ver-

ändert, ist der Vorgang scheinbar willkürlich und folgt doch tat-

sächlich der obigen Regel.

lef-ol, pl. lep-i „Turban", vgl. ''batä-re st. *^batar-re, pl. ^bätat-e 20

„Narbe", nob-ru^ pl. nöp-i „Ohr".

Vgl. unter 5. fou-ru (st. fow-ru), pl. pobb-t, s. 16.

reu-^be „Frauen", pl. zu debb-o.

Ferner ebenda leu-ru „Mond", pl. Jeb-i.

lä-ol., pl. läb-i „Weg". 25

wö-rii neben ivou-ru, pl. bo^bi st. *3o5-V „Mörser"

usw.

Weitere Assimilationen sind z. B. adande neben arande „bevor",

rära neben lära „sehen", vgl. auch 7.

Hierher gehört auch das Eintreten von nd aus md, ng aus 7ng. 30

z. B. rimda neben rinda „beladen".

rumde neben runde und rondc „Sklavendorf".

gonida neben gonda „glauben".

domgal neben dongal „Last".

djema „Nacht", davon djengi „Nachts ankommen". 35

nd wird auch weiter zu n, z. B. ^bern-de neben ^bern-e „Herz",

pl. her de, nalande neben naläne, pl. nalan-^de „Tag".

Vgl. noch nk aus nk in 9.

Wegen der durch Assimilation entstandenen Doppellaute S. 16.

Wegen der Assimilation von l s. 7. 8., wegen n s. 9. 40

11. Wo dagegen in der Grundform sich Explosiva neben Frika-

tiva findet, wird die Explosiva gelegentlich frikativ, wenn die

Frikativa explosiv wird.

1) Zuweilen wechselt w mit h ohne erkennbaren Grund, z. B. suha neben
auwa -färben".
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z. B. süd-u „Haus", Deminutiv tjur-el.

s : fj = r : d.

yedjelo „Fessel" neben geyele.

Man kann den Vorgang als Dissimilation auffassen.

5 12. Transposition ist einige Male zu beobachten. Der

Vorgang ist in den Hamiten- und Semitensprachen besonders bei

/ und r häufig.

z. B. kemre-ol., kemr-ol „Schilfrohr, Pfeil", pl. kemre-dji

neben kerm-oul „Schilfrohr".

10 yakirde „Backenzahn" statt *y''agit-re.

Vgl. gagir-e st. *gagit-re, pl. gagit-e „Backenzahn".

Vgl. fey^ir-de st. *feyil-re „Axt", pl. peil-e.

Vgl. noch burugal in 6., das über *bubrugal aus pufurgal entsteht.

Ferner furfo „abwechseln" in 15., das über *surfo aus sufura

15 entsteht.

13. W. weist wiederholt auf die Vokalassimilation hin, und es

ist nicht zweifelhaft, daß sie wirklich häufig ist. Siehe W. S. 196.

z. B. bäkuru, pl. bakldji „Kuchen aus Erdnußmehl".

sete neben seta „spitzen".

20 mi hin „ich bin es", aber a han „du bist es".

Besonders beachtenswert ist, daß nach W. e, o zu e, o werden,

wenn ein i oder u folgt. Vgl. den identischen Vorgang im Sotho,

vgl. meinen „Grundriß", 2. Aufl., S. 73 f.; Kafir, vgl. meinen Auf-

satz ZDMG., Bd. 58, S. 751, Venda, ZDMG., Bd. 55, S. 639.

25 z. B. seid neben sewa „dünn, schlank, fein sein". i

So bildet fqnda „messen" Praet. fondi, wqsq „umhergehen"
j

bildet wosi, ^besda „hinzufügen" ^besdi. Umgekehrt bildet ''bore-M
\

„ein Baum" den Plur. ''bore-dje , ^bemdi „Familie", pl. ''beb^de^ leki, '

pl. le^de.

30 Ich gebe auch zu, daß die Suffixe -re, -ri, -ru identische

Funktion zu haben scheinen , aber daß sie einfach unter dem Ein-

fluß der Vokale des Stammes gewählt sind , vermag ich nicht zu- i

zugeben. Es gibt zu viele Beispiele , die dagegen sprechen , und
j

die Sache bedarf noch der Aufklärung.

35 14. Vorgänge, die an Ablaut erinnern, sind nicht selten.

In einigen Fällen liegt offenbar Vokalassimilation vor, wenn

z. B. a durch folgendes i zu e und e wird. i

djaba, dje^bl „erhalten", übi'igens auch dje^bu; yaha, yeki \

i/ehi „gehen". Vgl. gata^ geta „stechen"^), lasla, lesli „ürsprvmg",

40 rawa, rewa „folgen".
!

Vgl. auch yende neben yqnde „Gewitter".

akirkiru neben akurklru „Hühnerstall", pirlitki neben pirlu-

tuki „Deklination", höndic, Iwhöndu neben hohendu „Finger",

maborgel „Schloß" neben mabudi „Schlüssel".

1) Es ist wohl sehr wahrscheinlich, daß geta und ähnliche Formen unter

dem Einfluß des Präteritum gHi <^ gati entstanden sind.
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In andern Fällen ist c aus a durch benachbarten palatalen

Laut entstanden, z. B. yeral neben ifaral ,Einschnitt".

Vgl. kanere neben kaiie, kanari „Gold".

Durch den Einfluß labialer Laute ist a bez. e zu o, o getrübt,

z. B. uondj'a neben wandja , eingießen", dosu neben basu „Penis", r.

fobre neben faure „Oberschenkel", dowaku neben dewaku vom
Stamm rew- „vulva".

Wieder andere Fälle sehen wie echter Ablaut einer flektieren-

den Sprache aus. nida neben nlla „senden", fildc „Berg" neben
tolde, tulde „Hügel". u»

^goslki „alt sein" neben ]josäki „jung sein" enthält wohl das

negative Infix ä wie mi liläi „ich schickte nicht" neben ml Ulm
„ich werde schicken".

mabir^dom „Schlüssel" neben mabordom „Deckel", beide vom
Stamm tnaba, enthalten wohl verschiedene Infixe. i5

15. Seltenere Vorgänge.
Hierher gehört der Wechsel von It zu /' unter dem Einfluß

der Assimilation in foforu aus *hoforu ,Knie", vgl. die Nebenform
hobni nach b und den Plural hop-i.

Umgekehrt wurde f zu 1i aus nicht erkennbarem Grunde in 20

fondu neben hondu, pl. pöl-i (föl-i) „Turteltaube".

Vgl. wundui-re st. *ivunduhi-r'e, pl. giinduf-e „Untiefe".

s und f scheint zu wechseln in sufura neben furfo „aus-

wechseln" unter dem Einfluß der Assimilation. Vgl. 10 u. 12.

5 und h scheint gelegentlich zu wechseln , z. B. in sosbundii 2.'»

neben holbunde „Ellbogen", s. 7.

Damit verwandt ist der Wechsel von s zu y in <jasa neben

gaya „zu Ende sein". Wahrscheinlich lautete gasa i\rspr. *gasya.

Dafür spricht, daß die Sprache häufig s mit i wechselt. W. nimmt
an S. 197, daß s wie h zu i wurde. Ich halte es für wahrschein- ao

lieber, daß die Silbe si vorlag, die wie hi zu i wurde, z. B. lesde •

neben Uidi „Erde", koseiigal neben koeiigal und koingal „Fuß",

^besda neben ^beida „vermehren".

Daß h tatsächlich öfter ausfällt , beweisen folgende Beispiele.

waha-re „Backenbart" wird zusammengezogen in wä-re. Im s.t

Plural erscheint das h wieder bah-e.

Vgl. dazu l)ä-ru „Köcher", Nebenform barmu, pl. ^bali-i neben

^bari und 'bat. ^bö-re, ""boi-re
^

pl. 'boh-e „Frucht des Aff'enbrot-

bauras". yalta-re neben yä.-re, pl. djah-e „Skorpion".

Vgl. hima neben Hma „aufstehen", hiinbe neben yimbe „Leute". 4«

So erklärt sich auch die seltsame Abwandlung des Adjektivs

toko „klein", sxidu tokoiru „kleines Haus" steht für *tokosiru,

deshalb im Plural tjudi tokofji. Vgl. nach der Menschenklasse

tokos-o „kleines Kind", Dem. tokotj-el.

motu und 7nosa „drehen" hängen wohl sicher zusammen. Man tr.

ist versucht das zweite wie im Bantu für ein Kausativura auf -yo

vom ersten zu halten.
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Vgl. suna ,anzünden" Kausativ zu suna „brennen".

Vgl. sapsapta „locker sein" neben safsafta (sapsapta) „lockern"

mit Suaheli ogopa „sich fürchten", ogofya „in Furcht setzen".

Ungewöhnlich ist die Form unljaU'atu neben inUamb'atu „eine

5 Heuschrecke". Es ist nicht angegeben, was die Schreibung bedeutet.

Einigemale erscheint *, das unter den Lauten S. 196 nicht

aufgeführt ist. z. B. liasa „verwirrt sein", hasana „einen Regenten

ernennen", husa „auf ein Ziel losgehen".

Für den Wechsel von n und n vergleiche kauere „Gold"

10 neben kane, kanari; mre neben nire „Zahn"; rdwa neben niioa

und giwa „Elefant" ; m'vi mit dem sonst nicht vorkommenden v

neben nibri „Brot".

n und ?/ wechseln in nt-re „Zahn", pl. nnf-e wird yiy-e.

16. Die Verdoppelung der Konsonanten, die in den andern

15 afrikanischen Sprachen so selten ist und in hamitischen und semi-

tischen Sprachen so häufig, spielt eine große Rolle. Allerdings sind

die Angaben der Gewährsmänner über die Verdoppelung noch sehr

unsicher.

Sie entsteht oft aus der Verschmelzung von zwei Konsonanten.

20 z. B. habre „Streit" neben harre von haha „streiten".

hor-de „Kürbisschale" bildet den pl. korre st. *kor-^de.

ferl-o, pl. perl-e „Hügel" neben fell-o, pl. pell-e.

gerl-al, pl. gerl-e „Rebhuhn" neben gell-al
,

pl. gell-e.

bahill-o <C *ba]iil-wo, pl. ba/ul-'be „Schmied".

2ü Doch steht hier auch einfacher Konsonant, wo man doppelten

erwarten sollte ; z. B. fidfitira „sich gegenseitig beschießen" statt

*ß'dfid-tira. Man sollte meinen, daß \lt zu tt und nicht zu t wird.

Durch Verschmelzung eines ursprünglichen oder aus l ent-

standenen Nasals mit dem folgenden Laut entstehen Doppellaute.

30 honnu neben kondu „Finger".

mbabha <C *mbam-ba^ pl. bam-^di „der Esel".

/ tritt sehr häufig verdoppelt auf, wo es statt l + ' steht,

z. B. hondu „Finger", pl. koll-i (kol-i) st. *kol-^L

balde „Tag", pl. ball-e st. bal-^e.

35 Vgl. dull-i, ^ball-i\ sahgall-e in 7.

Ebenso n z. B. bone-re „Schlechtes", pl. bonn-e st. bon-''e

neben bone-dj-e. Ähnlich b und jy.

z. B. debb-o „Frau" st. *deb-''o, s. 5.

pobh-i st. *pob-H^ pl. zu fou-ru „Hyäne".

40 nopp-i {nop-i) st. *nop-''i, p]. zu nob-vu „Ohr".

1 7. Zur Stamm Verstärkung und S t a m ra e r w e i t e r u n g
dienen mancherlei Suffixe, die vor dem eigentlichen Nominalsuffix

stehen, und so als Infixe erscheinen.

W. weist S. 205 bei der Personenklasse auf solche Formen
4.-) hin, wie sie in den Endungen -owo (oo), -Vo, -djo^ -ko stecken.

Wir finden -dj- als Infix wieder bei den Pluralen auf -dji

und -dje S. 18 unter T, 17 und 18.
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Außerdem gibt es aber noch eine Reihe anderer Infixe , die

zum Teil im Singular , zum Teil im Plural , zum Teil bei beiden

in Gebrauch sind.

z. B. -t- in tjoi-t-ol „der Mangel", vgl. tjoi-al „die Armut".

badi'to-\l-o „Reiter" neben badi-\i-o. 5

ger-to-re und ger-to-gal „Huhn" neben gero-gal.'

Wegen gagi-re, pl. gagit-e „IBackenzahn" s. 12.

haptorgal „WaflFe" von haba „sich streiten".

Die Formen hängen zum Teil wohl mit dem Verbalsuffix -ta

zusammen. lo

-ira- bei den Verwandtschaftsnamen und ähnlichen Substantiven,

z. B. hadi neben had-ira-o „Neffe", pl. had-ira-''be.

bado-t-h'a-o
,

pl. bado-t-ira-be , und badu-nt-ira-o.,

pl. badu-nt-ira-^be „Nachbar" von badu „nahe sein".

Vgl. noch pamar „klein", pamdinangei „Deminutiv", pamero 15

„das Jüngere", alles von pavi „klein".

18. Die Klassen werden, wie W. richtig angibt, zunächst nach

dem Anlaut eingeteilt. Er macht aber nur zwei Einteilungen

:

1. Personen, 2. Nicht-Personen. Wir müssen hinzufügen: 3. Ver-

größerungsklasse, 4. Verkleinerungsklasse, s. 21. 22. Nach dem 20

Auslaut hat W. 35 Klassen unterschieden.

Ich kann mich aber mit seiner Einteilung nicht befreunden.

In einigen Fällen wirft er alle mit einer Endung gebildeten

Nomina zusammen , auch wenn ein anderes Bildungselement noch

vor dem Klassensuffix steht; in andern Fällen unterscheidet er solche 25

Bildungen. Manchmal scheidet er phonetisch identische Klassen,

wenn sie verschiedene Funktion haben; manchmal trennt er phone-

tisch identische Klassen, obwohl sie gleiche Funktion haben.

Außerdem kann ich mich seiner Ansicht nicht anschließen,

daß z. B. -el immer aus -ngel^) entstanden sein soll. Dann müßte'30

ja jedes -ri aus -ndi., jedes -hi aus -ki entstanden sein.

Ich würde vorschlagen, die Klassen nach festen Prinzipien zu

trennen.

1. Alle Nomina, die gleiches Pronomen haben, geholfen zu

einer Klasse, z. B. -a, -u;a, -ba gehören ebenso zusammen, wie in 35

Kl. 1 -0, -wo, -''do, -djo oder in Kl. 35 -'e und dje.

2. Die Klassen sind in Unterabteilungen zu zerlegen, je nach-

dem das Suffix anlautet: a) frikativ, b) explosiv, c) nasal-explosiv.

3. Unterscheidungen der Funktion können dann noch eintreten,

aber sie bedingen keinen Klassenunterschied
,
da die gleichen Pro- 40

nomina vorhanden sind.

W. hat ganz richtig gesehen , daß z. B. die Suffixe -vi und
ndi , -TU und -ndu nicht einfach identisch sind, ebenso, daß -Jii

sich von -kl unterscheidet. Aber er nimmt bei den vokalisch an-

1) W. schließt sich hier Guiraudon an, dessen Aufstellungen ich aber

nicht folgen kann.
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lautenden Suffixen an , daß sie aus iig verkürzt sind. Das glaube

ich nicht, sondern ich bin überzeugt, daß hier das oben in 4

hypothetisch angenommene ;' gestanden hat.

Wie sich also -ri von -ndi unterscheidet, so ist auch -al von

5 -ngal, -el von -ngel zu scheiden.

Ich mache aber weiter darauf aufmerksam , daß keineswegs

nur -ri und -ndi sich findet, sondern auch -di. nicht nur -tu und
-ndu, sondern auch -du.

Nach dem in 8 und 9 Gesagten müssen wir also drei Stufen

10 der Suffixe ansetzen. Von diesen erscheinen nur bei den stimm-

haften Lauten mit Kehlöflfnung alle drei Stufen , bei den andern

fällt die zweite und dritte Reihe zusammen. Die Pronomina ge-

hören nach 9 stets in die dritte Reihe. Ich ordne die Klassen nacli

dem Laut:

1,5 a) Stimmhafte Laute mit Kehlöffnung:

30

Pron. demonstr.
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raschend. Das ist im Bantu ebenso. Warum das / im Possessivum

von Reihe 5 abgefallen ist, weiß ich nicht.

Guiraudon, Manuel de la langue Foul, Paris 1894, hat S. 2 macjal.

Bern. 2. Guiraudon hat noch die Pronomina ngi, nyil, m^ul,

nda , ke, ku, und es sprechen Anzeichen dafür, daß sie wirklich 5

vorhanden sind , vgl. unten die Beispiele von Substantiven auf il,

id. Ich finde bei W. eine ganze Anzahl Nomina auf i und bin

zweifelhaft, ob sie alle das Pronomina ki haben, oder ob nicht auch

ngl im Gebrauch ist.

Beispiele

:

lO

I, 1. djambal-a, pl. djamal-i „die Giraffe".

mbe-^a ,Ziege", pl. be-^L

mw-a „Elefant", pl. liVbi st. rub-^l.

noru-a.1 pl. norudji „Krokodil".

Das Suffix ist handgreiflich augmentativ. ir>

z. B. gi-'a, pl. gi-\) „großer Dorn" zu gi-^al, pl. gi-^e „Dorn".

gull-a, ip].. gull-o „Nabelbruch" zu wudd-u st. *wul-i'u,

pl. gull-i „Nabel".

guy-a^ pl. wuy-o „großer Dieb" zu gu-dj-o, pl. wi-^be

„Dieb". 20

konii-wa, konu-a „großer Krieg" (von kona „Krieg"),

pl. konu-hq.

Man kann es hinter das Suffix -a, oder -ba (s. I, 2), noch ein-

mal setzen, um ein starkes Augmentativ zu bilden. Es steht dann

nach 4 in der Form -wa statt -ya. 25

z. B. ^baun-a „die Kuhantilope", davon ''baim-a-iua „die

große Kuhantilope".

iigelo-ba „Kamel", davon ngelq-ba-wa „ein großes Kamel".

II, 1. le-ga (legga) „großer Baum".

mbaro-ga., pl. baro-^de „eine Antilope". • 30

mba-ga st. '^'mbaw-ga, pl. baü-^di „Trommel".

nga-ga st. *hgab-ga „Walfisch". Der Plural gabu-dji

zeigt, daß die Form mit ngabu „Flußpferd" ver-

wandt ist. Sie leitet aber darauf hin , daß das

Suffix hier nicht -ga^ sondern -a <C -p'a ist, und a:^

daß nur durch die Verschmelzung von by das g
entstand.

Wie I, 1 die Nebenform -wa hat, so findet sich hier sehr

häufig die Nebenform -ba^ die -ga fast verdrängt hat. Es ist

möglich, daß ein Infix -b- noch darin steckt; ich halte es aber für 10

wahrscheinlicher, daß -ba direkt aus -iva entstand i).

Die Klasse bezeichnet große Tiere , ist also augmentativ wie

I, 1. z. B. mau-ba „Elefant", tjnma-ba „Riesenschlange", mbab-ba

<C mbam-ba „Esel", iigelo-ba „Kamel".

1) Vgl. gamol neben bamol , der Tanz", von wama „tanzen", sowie ilen

Wechsel von god- und bod- „rot" bei Guiraudon, a. a. O. S. 71.

Zeitschrift der D. M. G. l'.d. LXV. 13
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III. 1. ""bi-nga ,großes Kind" von ''bi „Kind".

gon-ga „Wahrheit" gehört nicht hierher, sondern zu I, 1 oder

I, 2, da der Stamm gom ist, vgl. go7n-da, gon-da „glauben".

I. 2. "nagge „Kuh", pl. nai scheint mir hierher zu gehören.

5 Mit der Endung -e ist gebildet Futanke, pl. Futanko'be „der

Futamaun". Zu welcher Klasse gehört es? Konstruiert wird es

natürlich nach der Menschenklasse.

II, 2. ?

III. 2. fai-nge, pl. pal-'di ,eine fette Kuh" gehört offenbar

10 in diese Klasse.

I, 3. z. B. yes-o „Gesicht", pl. ges-e.

labb-o „Speer", pl. labb-e.

wetj-o „Rippe", pl. betj-e usw. Siehe W. S. 217.

W. selbst gibt an , daß diese und ähnliche Worte auf -o im

15 Plural -e haben, während die Worte auf -ngo die Endung -''de haben.

Vgl. dazu hargi-o „Fischspeer", pl. hargi-dje; auweki-o „Arm-

spange", pl. auioekl-dje.

Auch Formen wie dirango
,

pl. diräli „Regen" ; timafigo
,

pl.

timäli „Augenlid" gehören hierher nach 7.

20 II, 3. ban-go, pl. bä-^di „Speer" vom Stamm bah-ka „stoßen".

bojptir-gq^ pl. boptir-''de „Schaufel".

III, 3. dima-ngo „Hengst", jdI. dimä-^di.

wiwe-ngo „Flügel", pl. biwe-^de.

wuT-ngq .Fluß".

25 I, 4. dawe-^u, pl. dawe-dj-i „ein Baum".

moyi'-u., pl. inoif-i „Termite".

nak-u „Biene", pl. nak-i.

mhal u „Schaf", pl. bal-i.

putj-u „Pferd", pl. pxitj-i.

30 Hierher gehört auch lih-gu „Fisch", pl. liiji, vom
Stamm lin-a „schwimmen".

tjoun-gu, pl. tjoul-i „Leopard" nach 7.

II, 4. nal-gu „Tag", pl. 'iial-''di.

III, 4. ^bou-ngu „Mücke", pl. ^bou-di.

35 nu-ngu „Ameise", pl. nu-^di.

I, 5. burg-al „Holzlöffel", pl. burg-e^).

H-^al, pl. V-'e „Knochen".

bal-al „Hilfe", pl. bal-e.

tjil-al „Habicht", pl. tjil-e.

40 baf-al „Tür", pl. baf-e.

lit-al „Flöte", pl. lit-e.

betj-al „Rippe", pl. betj-e.

kaniba-wal, pl. kamba-dje „Zange".

1) W. selbst gibt an S. 216: ^AUe Substantiva auf al haben im Plural

i;". Warum bidv:-al
,

pl. bulwä-'di , Schüssel" im Plural unregelmäßig ist,

weiß ich nicht.
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kämu-ioal, pl. kämu-dje ,Rotholz", mit -ival statt -yal

nach 4.

Hierher gehört auch djauh-gal „Perlhuhn", pl. djaul-e, dann-

yal „Rabe", pl. daul-e nach 7.

Bern. Guiraudon hat a. a. 0. S. 71 Adjektiva mit der Endung 5

-loal st -al. Das spricht nach 4. dafür, daß -al st. urspr. -yal steht.

II. 5. (jero-gal „Huhn", pl. gero-^de.

djodir-gal „Stuhl", pl. djodir-^de.

dambii-gal „Tür", pl. damhu-^de.

etlr-gal „Maß", pl. etir-''de. lo

III, 5. kqe-ngal, pl. koe-^de „Fuß".

totu-ngal „Rückgabe" von tota „zurückgeben".

Vielleicht gehört hierher noch dagungal „Gürtel", balahg-

al, pl. halang-e „Balken", asan-gal, pl. asal-i „Schenkel" gehört zu

I, 5, dongal neben domgal „Last" zu I, 5 oder II, 5. i5

I, 6. konu-yel „kleiner Krieg" von konu „Krieg", mit -yel

statt -yel nach 4.

gelob-el „kleines Kamel", pl. ngelo-hon.

'dere-el „kleines Buch", pl. ^dere-hon.

togo-el „kleine Tobe", pl. togo-hon. 20

tjol-el „kleiner Vogel", pl. tjol-oh.

tjur-el „kleines Haus", pl. tjur-on.

kol-el „kleiner Finger", pl. kol-oh usw.

W. gibt S. 213 an, daß alle Singulare auf -el den Plural nicht

auf -koh^ sondern auf -holi bilden. Er ist der Meinung, daß man tb

on erwarten sollte. Ich sehe nicht ein, wie das möglich wäre, da

I, 16 eben -hon lautet und h regelmäßig Frikativa zu k ist. Wo
on erscheint, ist es aus -hon verkürzt, z. B. auch in fayan-gel st.

*fayan-yel^ pl. payan-oii „kleiner Wassertopf".

II, 6. gero-gel „kleines Huhn", pl. ngero-kon. 30

le-gel (le-ggel) „Baum" (Dem. von le-ki), pl. le-koh.

bakan-gel „Kasten", pl. bakah-koh.

III, 6. däwä-ngel „kleiner Hund", pl. ndawa-kon.

iiedu-ngel „kleine Kalabasse", pl. nedu-kon.

I, 7. lä-ol „Weg", pl. lab-i. 35

^bog-ol „Seil", pl. ^bog-i.

lili-ol „Feder", pl. lUl-dj-i.

II, 7. buwir-gol^ pl. buwir-^di „Besen".

windu-gol, pl. bindu-^de „das Schreiben".

sotju-fjol „das Frühstück" von sotja „frühstücken". 40

Hl, 7. ?

I, 8. dji-re, pl. dji-'e neben djire-dj-i „gestreifte Manguste".

wude-re, pl. gud-e „Tuch".

djuge-re, pl. djuge-dj-e „Höcker".

dundü-re, pl. dundü-dje „Yaras". 4.5

djambe-re^ pl. djamb-e „Axt".

13*



196 Meinhof, Das Ful in s. Bedeut. f. die Sprachen der Hamiten etc.

Hierher gehört auch wan-de, pl. häl-e „Fischangel" nach 7.

hitan-de, pl. kitäl-e „Jahr"^).

bal-de nach 7., pl. balle st. *bal-^e „Tag".

neu-re
,

pl. ntb-de „die flache Hand" nach 10. hat

5 unregelmäßigen Plural, vielleicht steht Vde statt h'e.

II, 8. in- de, pl. in-^de „Name" von ina „nennen".

nalan-de, pl. nalan-''de „Tag".

tumbu-de, pl. tumbu-\le „Kürbisschale".

djardu-de, pl. djardu-^de ,Trinkgefäß".

10 boptor-de, pl. boptor-''de „Kehrichthaufen" usf.

Alle Wörter auf -rde haben nach W. S. 217 im Plural •'de.

III, 8. 'ber-nde, pl. ^ber-''de „Herz".

woli-nde, pl. 'boli-'de „Wort".

W. gibt an S. 216, daß die meisten Wörter auf -nde den

15 Plural auf -We haben. Die Ausnahmen gehören, so weit ich sehe,

oben zu I, 8.

I, 9. djaudi-ri., pl. djaud-i „Schaf*.

bida-ri, pl. bida-dj-e „ein Kraut".

bini-ri, pl. binl-dj-i „Flasche".

20 tjowo-ri, pl. tjowö-dj-l „Lastochse".

Hierher gehört auch \lou-di, pl. 'doul-e „Schatten" nach 7.

II, 9. djam-di „Eisen", pl. djani-^de.

fin-di „Blüte", pl. p)^'^^^'^)
t

vom Stamme fin-da

„Knospen treiben".

25 lei-di „Erde".

III, 9. gid-ndi, pl. gul-'de „eine kleine Fliege".

ngul-ndi „Hitze", vgl. guli „Hitze", loidi „brennen".

I, 10. fud-o, st. *fud-ro „Gras", pl. fudo-dj-i.

balik'oto-ro
,

pl. balilcotö-dji „Vormagen der Vögel".

30 kalal-do st. *kalal-ro nach 7., pl. kcdäl-i „Stier".

II, 10. y

III, 10. ?

I, 11. gokl-ru „Affe", pl. gokl-dj-i.

bu-TU.^ pl. bu-'i „Hyäne".

35 dunduru „Trommel", pl. dundu-dj-i.

dom-ru „Maus", pl. domb-i.

nob-ru „Ohr", pl. nop-i usf.

Hierher gehört auch dun-du, pl. dull-i nach 7.

fe'den-du, pl. pe^del-i „Nagel".

40 fön-du, pl. pc»/-2' „Taube".

fitan-du, pl. pital-i „Seele".

^ban-du, pl. 'ball-i „Körper".

loen-du, pl. bel-i „Teich".

1) djale-re, pl. djabi „Palmnuß". Vielleicht ist hier im Plural eine

Eadung überhaupt nicht vorhanden. Siehe W. .S. 208.

2) 11 verschwindet vor 'd nach i».
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II, 11. mbandu ,Lanze'', pl. ha-^dv').

en-du „weibliche Brust", t^\. en-^di von en-da „stillen".

ton-du „Lippe", pl. ton-''di.

wor-du „Männchen" (von Tieren), pl. wor-^de.

tugor-du „Spazierstock", pl. tugor-\li. 5

III, 11. rawa-ndu „Hund", pl. däwä-''d{. '

wä-ndu „Affe", pl. bä-^di.

sal-ndu „Zweig", pl. tjal-'di.

rukusi-ndu, pl. dukusi-'di „verfallenes Haus".

wula-ndu, pl. (jula-^di „Schrei". 10

I, 12. -0 sehr häufiges Personensuffix. In Verbindung mit

Infixen lautet es -djo, -^do, -ko.

7.. B. debb-o „Frau".

Bisina-dj-o, pl. Bisina-he „ein Stamm der Fulbe''.

^dam-^d-o, pl. ''dani-^be „der Schläfer". 15

gor-k-q „der Mann".

gaina-k-o „Hirte".

Das Suffix kann in der Form -mjo oder -0 auch zum zweiten

Male angehängt werden. S. Klasse 1.

djim-q-o „Sänger", pl. yim-q-^be. 20

bind-o-q „Schreiber", pl. wind-q-''be.

TTt' 1 9
nicht nachzuweisen.

I. 13. rerq-ha, pl. rero-dj-i „Kehlhaar des Kamels".

alu-ha^ 1)1. ahi-dj-e „Schulterblatt". 25

län-ä „das Boot", pl. län-ä-dj-i.

sal-a „die Brücke", pl. tjal-ä-dj-i.

sak-a „Nest des Webervogels", pl. sak-a-dj-i.

-ha ist also öfter zu -a verkürzt.

II, 13. ^dom-ka, ''don-ka „Durst" von ''domi „durstig sein". . 30

diu-ka, pl. cZ«M-c?/'/ „Pavian". Der Plural ist unregelmäßig.

gas-ka {ngas-ka)
,

pl. gas-^de „Loch, Grube, Höhle"

von gasa „graben".

III, 13. würde mit II, 18 zusammenfallen.

I, 14. 'bale-Jti „Ebenholzbaum", pl. ^bale-dj-e. 35

barke-hi „ein Buschbaum", pl. barke-dj-e usw.

W. gibt an S. 216: Alle Wörter auf -hi haben im Plural -dje.

Hierher gehört auch patuki <^ *patulhi nach 7. „eine Gummi-
akazie", pl. i)atnl-i. Daneben wird nach Analogie der Formen unter

TT, 14 der Plural auch patu-^de gebildet. 40

II, 14. gafl-ki „Kautschukbaum", pl. gafi-\le.

basor-ki „Maßstab", pl. basqr-''de.

dondor-ki „Tragbahre", pl. dondqr-\lc.

ie-ki „Baum", pl. le-''de.

s. oben It-ga und le-gel. 40

\) n verschwindet nach it., in 'den folgenden Beispielen hält es sich.
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III. 14. ist von II, 14 nicht zu unterscheiden.

I. 15. ndusa-hq „große AntilojDe", pl. zu ndusa-iva.

^bauna-ho ..große Kuhantilope", pl. zu ^baun-a-wa.

läna-ho „großes Boot", pl. zu län-a-ioa.

5 Es ist also Plural zur verstärkten Augmentativklasse , s. I, 1.

Aber auch sonst hat die Augmentativklasse diesen Plural , freilich

meist verkürzt in -o. Siehe I, 1.

Er erscheint aber auch als Singularklasse.

z. B. gamba-ho „hohes Gras", pl. gambä-dj-i.

10 liowko „Zaun" entstand, wie der Plural Jcoid-e zeigt,

aus *howI-ko nach 7.

II, 15. ha-ko „Blatt, Blattgewächs", pl. hako-dj-i

wird von W. als einziges Beispiel der -A'o- Klasse aufgeführt.

Mir ist es wegen des Plurals zweifelhaft, ob hier wirklich das Suffix

15 -kq vorliegt. Ich möchte eher annehmen , daß es das Suffix -ho

ist, und daß irgendwelche Lautveränderungen eingetreten sind. Die

Vermutung von W., daß -lio und -ko zusammengehören, wird aber

wohl zutreffend sein.

hundu-ko, pl. kundu-''de „Mund".

20 wabu-ko, pl. gabu-^de „Backe" sind regelmäßig.

III, 15. würde mit II, 15 zusammenfallen.

I, 16. -hon ist Plural zu den Singularen auf -e/, s. I, 6.

II, 16. -koh ist Plural zu den Singularen auf -gel, s. II, 6.

III, 16. -kon ist Plural zu den Singularen auf -ngel, s. III, 6.

25 I, 17. -'e (-e) ist Plural zu verschiedenen Singularen der

Reihe I. Siehe I, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 19. Wegen
-dj-e s. 19.

II, 17. -'de ist Plural zu verschiedenen Singularen der Reihe II.

Siehe II, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20.

30 III, 17. -^de ist Plural zu manchen Singularen der Reihe III.

Siehe III, 3, 5, 8; vgl. III, 14.

I, 18. -V (-?') ist Plural zu verschiedenen Singularen der

Reihe I. Siehe I, 2, 4, 5, 7, 9, 10,^11, 13, 15.

Wegen -dj-i s. 19.

35 II, 18. -'di ist Plural zu verschiedenen Singularen der Reihe IL

Siehe II, 1(?), 3, 4, 7, 11.

III, 18. -W« ist Plural zu verschiedenen Singularen der Reihe IIL

Siehe III, 2, 3, 4, 11.

I, 19. ndi-am „Wasser", pl. ndi-e.

40 il-am „Überschwemmung", pl. il-e.

nebb-am „Öl", pl. nebb-e.

II, 19. 'bira-'dam „frische Milch", pl. ''bira-de von ""hira

„melken".

III, 19. würde mit II, 19 gleichlauten.

45 I, 20. djardo-dj-om „Trinkgefäß", der Plural djardo-'de ge-

hört nach meiner Meinung zu djardo-'dom, s. II, 20.

garo-dj-om „das Futurum".
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II, 20. djardo-^dom^ pl. djardo-^de „Trinkgefäß".

bailir-^dom, pl. bailir-^de „der Schmiedehammer".
^disir-'doin, pl. ^disir-^de „Nagel".

djabir-'do7n, pl. djahir-^de „Treppe".

halfur-^dom, pl. balfur-\le „Kissen". 5

III, 20. Siehe II, 20.

I, 21. Vgl. einige Plurale auf -'e zur Pei'sonenklasse unter 3.

Außerdem anasara-''e neben atiasara-^be ^ Plural zu

anasära „Christ" (aus dem arab. Plural)^),

-'m z.H. Hansanke-dj-o^ pl. i?m<5a«Ä:o-'en„Hausa-Mann''. lo

mae-dj-o „Hexe", pl. mae-^en.

Die Bedeutung des -'en ist kollektivisch.

II, 21. ''be ist allgemeines Pluralsuffix der Personenklasse I, 12.

Vgl. unten 19.

III, 21. ist von II, 21 nicht zu unterscheiden. 15

Übrigens gibt es eine Reihe Nomina ohne Klassensuffix , be-

sonders Verwandtschaftsnamen, vgl. den ähnlichen Vorgang im Bantu.

z. B. djia.1 pl. djiä-^be „Sohn".

gogo^ pl. gogira-''be „Tante".

mihi., j)l. Tixildra-^be „jüngerer Bruder". 20

e*/, pl. esii'a-^be „Schwiegervater",

'iz, pl. ^bi-^be „Kind".

bäba, pl. babä-^be „Vater".

t'na, pl. inira-^be „Mutter".

tani^ pl. taniva-''be „Großmutter". 25

altem, pl. akem-^e „Sklavin".

So auch bei Fremdwörtern

:

alhadji.1 pl. alhadjl-be (arab.) „Pilger".

Ungewöhnliche und seltene Suffixe.

allu-hal neben allu-al, pl. allü-dje „Schreibtafel". '

30

burt-ul., pl. burt-i „ausgetretener Pfad".

lätj-ul, pl. lätj-i „Schwanzhaar".

halo-hol, nalu-hid ,Kalb" (?) statt *hcdw-yol, pl. nalb-i.

mäle-liol, pl. 7nale-dji „Leopard".

gol-il (st. *gol-el), pl. ngol-oi'i „lederne Armspange". 35

mir-an, pl. inira-dj-e „größeres Boot, Schifl'".

akaluio-an, pl. akaluioa-dj-i „schwarzes Pferd".

paig-uii, pl. paig-oi „kleiner Knabe".

Fiitahke, pl. Fxitankq-''be „Futamann".

salih-ke, pl. salin-\le „eine Art Kuchen". Nebenform für den 40

Singular salin-di.

wazagidzi als Plural zu irazagirii „ein katzenartiges Raub-,
tier", steht wohl statt wazagtdji. Der Laut dz kommt sonst in

der Spi-ache nicht vor.

1) Nach W. S. 206 ist 'e nur verhört statt -m.
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Beachtenswert ist noch , daß nicht selten zwei Suffixe hinter-

einander stehen, so daß ein echtes Nominalsuffix zum Infix wird.

Vgl. oben I, 1 die doppelte Anhängung von -a, -wa,

ferner I, 12 die doppelte Anhängung von -o, -wo.

5 Besonders das Deminutivsuffix -el hängt man gern an das

Augmentativsuffix ^).

z. B. ""hih-ga , großes Kind", Dem. ""bih-gel., pl. ^bi-lioli.

ngelq-ha „Kamel", Dem. gelö-b-el.

inhah-ha „Esel", Dem. bab-b-el.

10 So erklärt sich auch wohl der Plural zu babbel : mhamdon
bez. vibandoli.

mbabba hat Plural bam-^di, davon ist gebildet *bam-d-lio'n,

das zu bamdon und bandon wurde.

19. Es ist aus den Aufstellungen in 18 ganz evfdent, daß

15 die Plurale -hon, -'g, -V zur ersten Reihe der Singulare, die Plurale

-koh, -'c?e, -^di zur zweiten Reihe der Singulare gehören.

Die Plurale auf -dje und -dji sind nach 17 als gebildet mit

dem Infix -dj- anzusehen. In neueren Bildungen tritt -c^V, -dje

auch mechanisch als Pluralsuffix an , besonders bei Fremdwörtern.

20 z. B. aldjifu, pl. aMjifu-dji ,Tasche".

Icuntu, pl. kunfu-dje „Decke (zum Zudecken)" von port.

coberto.

Nur in der Menschenklasse besteht eine solche Beziehung

zwischen den beiden Reihen nicht. -o (-wo), das Singularsuffix,

25 gehört zur ersten, -'Z»e, das Pluralsuffix, zur zweiten Reihe.

Es ist nicht ausgeschlossen , daß die Unterschiede im Anlaut

der Personenklasse , von denen unten die Rede sein wird , diese

Abweichung in der Behandlung des Suffixes veranlaßt haben.

Die Gründe , die bestimmend sind für die Wahl des Plural-

30 Suffixes, ob Reihe 17 oder 18 angewandt wird, vermag ich nicht

zu finden.

Da aber -V?i in 21 eine andere, nämlich kollektivische Funktion

hat, als -^be, halte ich es nach der Analogie der anderen Hamiten

-

sprachen für wahi'scheinlich , daß -^di und -^de ursprünglich ver-

35 schiedene Punktion hatten. Die Sache wird sich wohl erst ganz

aufklären lassen, wenn uns die Grammatik der Hamitensprachen

vollständig durchsichtig geworden ist.

Die Funktion von Reihe 15 und 16 als Plurale zur Aug-

mentativ- und Deminutivklasse ist vollkommen klar-.

40 Es bleibt aber aufzuklären, warum ein bestimmtes Substantiv

in Singular und Plural , Deminutiv und Augmentativ zu Reihe I.

ein anderes zu Reihe 11 bezw. III gehört. Nach r scheint be-

sonders Reihe II einzutreten. Vgl. auch 10 und 11.

Wegen Veränderung des Anlauts im Plural s. 21. 22.

1) Ebenso tritt im Suaheli das Deininutivpräfi.\ Jci- gern vor das Augmcn-
tativpräfix d/i-.
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20. Damit lösen sicli auch die seltsamen Schwierigkeiten beim

Adj ekti vum.
Man muß auch hier unterscheiden zwischen der I. , IL , III.

Stufe. Die Nasale und l bleiben unveränderlich in allen drei

Stufen. Die stimmlosen Explosivlaute und die Kehlverschlußlaute 5

haben die IL und III. Stufe gleich.

Der Anlaut des Adjektivs richtet sich streng nach dem
Anlaut des Substantivs. Dieser Anlaut bezeichnet nach 22 das

,Genus".

In den von W. S. 239 gegebenen Beispielen liegt die Sache lo

folgendermaßen :

bo^d „rot" lautet mit w an nach einem Substantiv , das mit

einer Frikativa, also li, s, w oder einem unveränderlichen Laut wie Z,

n beginnt.-

Unter denselben Bedingungen lautet kes „jung" mit Ä, cjo'ot is

„eins" mit w an.

ho^d lautet mit b an nach den Explosivlauten (/, dj, b^ k, j}

und den unveränderlichen Lauten /, n.

Unter denselben Bedingungen lautet kes mit /i", Cjo'ot mit (j an. .

bo^l lautet mit rab an nach den Nasalverbindungen mit wo, -^o

«cZ, nc) und nach dem unveränderlichen l.

Unter denselben Bedingungen lautet kes mit Ä;, gd'ot mit iuj an.

'inau „groß" verändert seinen Anlaut überhaupt nicht.

Als Suffix am Adjektiv wendet man in der Regel die Formen
von Reihe I an. Nicht selten steht statt dessen das Pronomen, -'.t

d. h. Reihe III.

Die Reihe II scheint nicht vorzukommen.

Besonders nach einem Nasal stehen die pronominalen Formen
häufig, z. B. bei mau „groß" nach Substantiven wie lihgel.^ läna.

Außerdem haben die Adjektiva zuweilen eine Endung -i bezw: 30

-ni im Singular , die bei Substantiven nicht vorzukommen scheint.

Hiervon zu unterscheiden sind die Regehi für die Partizipia, auf

die ich hier nicht eingehen will.

21. Die anfallende Erscheinung, daß die Veränderung des An-
lauts in der Personen- und Sachenklasse entgegengesetzte Funktion 35

hat, siehe oben 8 sowie W. S. 199 und 203, gehört zu einem Vor-

gang, der in den Hamitensprachen häufig ist und sich auch in den

Semitensprachen findet, und für den ich den Ausdi'uck „Polarität"

gebrauche.

Es werden hierbei dieselben lautlichen Änderungen
,

aber in lo

entgegengesetzter Reihenfolge, gebraucht, um eine bestimmte gram-

matische Funktion von verschiedenen Wortrubriken auszudrücken.

Die Personenklasse hat als Anlaut im Singular eine Explosiva,

im Plural eine Frikativa.

Die Sachenklasse hat als Anlaut im Singular eine Frikativa, 45

im Plural eine Explosiva.
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Der Wechsel des explosiven oder frikativen Anlauts wird also

benutzt , um den Wechsel des Numerus auszudrücken , aber die

Personenklasse verwendet diesen Wechsel in entgegengesetzter

Reihenfolge wie die Sachenklasse.

5 z. B. Personenklasse : yorkq „der Mann", pl. worbe.

Sachenklasse : wordu „männlicher Hund", pl. gori.

Die Veranlassung zu diesem Wechsel ist nach 7 ein l, das als

Präfix vor das Nomen trat. Es lautete also die Personenklasse ur-

sprünglich im Singular mit /an, im Plural nicht. Die Sachen-

10 klasse lautete im Singular ohne l an, im Plural mit l.

Diesem Lautwechsel, der sich an die Gesetze in 7 anschließt,

nur daß hier niemals ein aus l entstandener Nasal vor dem Anlaut

steht, schließt sich ein zweiter Vorgang an, der ebenfalls der Polarität

unterworfen ist — eine Tatsache, die bisher von den Grammatikern,

15 auch von W., übersehen ist.

Dieser zweite Vorgang beruht auf der Präfigierung eines Nasals

nach 9. Der Nasal assimiliert sich dem folgenden Konsonanten,

indem er vor g stets ?i, vor d und dj stets n, vor b aber m lautet.

Die stimmlosen Laute werden dui'ch den Nasal nur explosiv,

20 werfen den Nasal selbst aber ab.

Die Laute mit Kehlverschluß, die Nasale und /, werden durch

den Nasal nicht verändert. Wegen z s. 25.

Die auf diese Weise gebildeten Nomina sind als Augmentativa

aufzufassen. Natürlich schließen sich dieser Bildung dann eine An-

25 zahl Formen an, bei denen eine augmentative Bedeutung nicht mehr
ersichtlich ist.

Den Plural bildet diese zweite Sachenklasse wie die erste, mit

Vorsetzung eines / d. h. durch Veränderung des frikativen Anlauts

in den explosiven.

30 z. B. vom Stamm wor „männlich"

ngori, pl. goridji „der Hahn".

ngoru, pl. gori (wie oben) „männliches Tier".

Sogar Menschen gehen dann nach der Sachenklasse

z. B. ngora, pl. gorho „großer Mann".

35 Natürlich ist bei den mit stimmlosen Lauten beginnenden

Stämmen der Anlaut im Singular und Plural gleich , da nach 7

und 8 z. B. n + h zu k wird, und Z -j- /« > ebenfalls k gibt.

z. B. kampuya, pl. karnpuyo „eine große Antilope" der Art

liampuire.

40 tjukawa, pl, tjuka/io „großes Kind" von suka, pl.

fjuka-^be^).

jKdalia, pl. palalldje „Preisen" von falolire, pl. paki-

lidje „Felsklotz".

1) Mit dem Aiihuit der Sae}ienklasso und dem Suffix der Persononklasse.

Siehe 22.
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Die Beispiele zeigen, daß sich die Bildung, wie gesagt, nicht

auf die Augmentativendung beschränkt. Es gehen eine Reihe De-

verbalia nach dieser Weise.

z. B. polol „Sieg" von fölu „besiegen".

ngablrgal, pl. gabirdi „Treppe" von gaba , hinauf- 5

steigen".

mbatu „Wort", pl. batüdji von bata „sprechen".

tjomri „Müdigkeit" von soma „müde sein".

Auch ist klar, daß nach Analogie der unveränderlichen Formen
mit stimmlosem Anlaut zuweilen auch die mit stimmhaftem An- 10

laut erstarren und den Nasal im Plural behalten.

z. B. ndau „Strauß", pl. daudji und ndaudje.

ngesa „Feld", pl. gese und ngese.

Dieser Augmentativklasse ist nun eine Deminutivklasse gesfen-

übergestellt , deren Anlaut im Singular und Plural dem der Avig- 15

mentativklasse genau entgegengesetzt ist.

Die Augmentativklasse hatte als Anlaut im Singular Nasal mit

Explosiva, im Plural Explosiva.

Die Deminutivklasse hat als Anlaut im Singular Explosiva, ,

im Plural Nasal mit Explosiva. 20

Daß hier wieder polare Vorstellungen zugrunde liegen, ist klar.

Wie wir in 22 sehen werden, steht die Personenklasse als das

Große, Wichtige, Bedeutende der Sachenklasse als dem Geringeren,

Unbedeutenderen gegenüber. Dasselbe Verhältnis von Groß zu

Klein besteht aber auch zwischen der Augmentativklasse und der 25

Deminutivklasse, und es wird verständlich, warum auch hier wieder

die Lautveränderungen in einander entgegengesetzter Reihenfolge

den Wechsel von Singular und Plural ausdrücken.

z. B. wie oben Augmentativ ngoru, pl. gort „männliches Tier".

Deminutiv ^or-<?/,pl.«(7or-o/(„kleinerMann"^). 30

Vgl. ferner zur Augmentati vreihe

:

mbälu^ pl. büli „Schaf".

mbebea, pl. bebedji „Stachelschwein".

ndiuri, pl. dhve „Geflügel" von diu „Geflügel".

ndjarlu, pl. djarli „Stute". 35

i'iglro, pl. gii'odji „Schwein" u. s. f.

zur Deminutivreihe

:

bähgel^ pl. mhädoh „kleiner Afi^e" von v:andu, pl. badi
„Affe".

dawangel, pl. ndawakoh „kleiner Hund" von rawundii^ 40

pl. däwadi „Hund".

gerogel, pl. ngerokoh „kleines Huhn" von gei-ogal,

pl. gero^de „Huhn".

1) Daß die Deminutiva von Personen somit auch in die Sacheulilasse

kommen, wird in 22. erklärt. Indessen kommt auch der Phiral wor-hon vor,

in dein der Anlaut nach der Meiischenklasse, das Suffix nach der Deminutiv-
klasso geht.
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Wir haben also nach dem Anlaut vier Reihen zu unterscheiden

:

Sing. Plur.

1. Menschenreihe / —
2. Sachenreihe — l

5 3. Augnientativreihe n l

4. Deminutivreihe l n
7.. B. 1. gorico „Mann", pl. vcqrbe.

2. wordu „männlicher Hund", pl. gori.

3. iigoru „männliches Tier", pl. gori.

10 4. gorel „kleiner Mann", pl. ngorov.

Selbstverständlich ist auch in der Deminutivklasse der Anlaut

von Singular und Plural identisch, wenn stimmlose oder unveränder-

liche Laute vorliegen.

z. B. kol-el „kleiner Finger", pl. kohn von hondu „Finger",

15 pl. köli.

kay''el, pl. kaifoh „kleiner Stein" von haire^ pl. küye
„Stein".

tjolel^ pl. tjolon „kleiner Vogel" von söndu, pl. tJoU „Vogel".

länael, pl. länahoh „kleines Schiff" von läna „Schiff",

20 pl. länädji.

Vielfach werden Bäume und die zugehörigen Früchte durch

einen Wechsel des Anlauts unterschieden. Die Anzahl der Bei-

spiele ist aber so gering, daß man bei den vielen unregelmäßigen

Formen das Gesetz noch nicht erkennen kann. Vielleicht steckt

25 auch hier noch eine Ait Polarität.

z, B. guy^ere, pl. guife oder in Anlehnung an die Menschen-

klasse louye „Baumfrucht".

goro^ pl. goro-dje „Kolanuß",

aber woro-7^e, pl. worö-dji oder in Anlehnung an die Sachen-

30 klasse borö-dji „Kolanußbaum".

Daß hier von demselben Stamm woro- sich das eine Mal goro-,

das andere Mal horo- ergibt, ist sehr merkwürdig und läßt darauf

schließen, daß g und b aus verschiedener Zeit stammen und unter

verschiedenen Einflüssen entstanden sind.

35 ruku-re, pl. rukä-dje oder in Anlehnung an die Sachen

-

klassse (!) dukü-dje „Papayafrucht".

duku-re, duku-hi, pl. duku-dje „Papayabaum".

yelle-re. pl. ydle-dje „eine Frucht" des Baumes gelle-hi.

sabara-M.^ pl. sabara-dje „ein Baum".

40 taure-hi, pl. taurt-dji „ein Buschbaum".

bumehi
,

pl. bume-dje\ bagarua-hi^ pl. bagarua-dje;

tjabid-i., pl. fjabid-c-, 'patuki., pl. patidi „Akazien-

arten "

.

Es scheint danach, daß die regelmäßige Form bei Bäumen und

45 Früchten im Singular und Plural gleichen Anlaut hat. Warnm
aber das eine Mal der Baum, das andere Mal die Frucht frikativen

bez. explosiven Anlaut hat, ist nicht ersichtlich.
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So geht auch ^bo-ki, pl. 'öou-'de (neben ''bodddje) „Affenbrot-

baum" im Suffix nach II, dagegen 'bo-re
,

pl. ''boh-e ,die Frucht

des Affenbrotbaumes" nach I.

Übrigens gibt es auch sonst Nomina der verschiedenen Klassen,

die aus nicht bekannten Gründen den Anlaut nicht verändern. 5

22. W. hat recht, daß er S. 201, Note, die Personenklasse des

Ful mit dem Maskulinum der Hamitensprachen , die Sachen-

klassen mit dem Femininum zusammenstellt.

Ich bin überzeugt , daß das grammatische Geschlecht der

Hamitensprachen, der Semitensprachen und wahrscheinlich auch der lo

indogermanischen Sprachen aus einer älteren Personen- und Sachen-

klasse entstand.

W. gibt an , daß große Tiere schon im Ful öfter nach der

Menschenklasse gehen, Sklaven, Frauen und Kinder nach der Sachen-

klasse 1). 1^

z. B. gedal „Kleines, Junges ; Kind, Knabe, Mädchen".

yerial „Tochter", im Plural allerdings mit der Endung
der Menschenklasse yeriabe ; doriun-gel., pl. donur-^de

„Jungfrau".

So steht sich gegenüber 20

Großes Kleines

Subjekt Objekt

Person Sache.

In einer Reihe von Hamitensprachen sind die Deminutive

Feminina, z. B. im Bilin, Chamir, Schilh. ^•'>

Im Masai und im Nama wird genau übereinstimmend ein Wort
wie „Baum", „Stein" mit dem männlichen Artikel gebraucht, um
etwas Großes, Hohes, mit dem weiblichen, um etwas Kleines aus-

zudrücken.

z. B. Masai: ol-tunqani „der Mann", en-dungani „der kleine 30

Mann".
ol-alem „das Schwert", eh-galem „das Messer".

ol-dia„der männliche Hund", en-dia „die Hündin"

oder „der junge Hund".

Nama: /üi-b m. „der Berg", /üi-s f. „der Felsen". 35

Igou-b m. „Vulva der Kühe", Igou-s f. „Vulva",

sam-/ m. „weibliche Brust", sam-si. „männliche"

Brust".

Stärker läßt sich die Unabhängigkeit des grammatischen „Ge-

schlechts" von sexuellen Begriffen gar nicht ausdrücken. ^^

Wie das Verhältnis des Subjekts zum Objekt zur Bildung dieser

Vorstellungen beigetragen hat, gedenke ich an anderer Stelle zu

erörtern, da dafür im Ful kein Anhalt vorliegt.

1) So sagt ja auch der Deutsche gerade zur Bezeichnung des Geschlechts-

unterschiedes „das Weib", und bevorzugt die neutrischen Deminutiva „das

iMädchen", „das Fräulein". In manchen deutschen Dialekten wird das Mädchen
fast immer als Neutrum behandelt, auch wenn sie mit Namen genannt wird.
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Die Abstammung des Maskulinum von der Personenklasse zeigt

sich in den Hamitensprachen mehrfach.

Im Bedauye wird der Akkusativ des Maskulinum mit dem
Suffix -b versehen.

5 Viele weibliche Eigennamen und das Pronomen „ich" folgen

derselben Regel. Andere Feminina erhalten dagegen das Suffix -t.

Wenn das Suffix ursprünglich sexuelle Unterschiede bezeichnete,

müßte es gerade bei weiblichen Personennamen gesetzt werden.

Wenn diese aber mit maskulinem Suffix versehen werden, so ist ja

10 evident, daß dies „Maskulinum" eben einen sexuellen Unterschied

gar nicht bezeichnet, sondern den Unterschied der Person von der

Sache, genau wie im Ful.

In ähnlicher Weise wird sa „die Kuh" im Bedauye als

Maskulinum gebraucht. Auch hier kann eine zufällige Nichtbe-

15 achtung der sexuellen Eigenschaften nicht in Frage kommen, denn

dies Tier wird wegen seiner Milch, also wegen seiner sexuellen

Eigentümlichkeit geschätzt. Es ist aber für den Haushalt eines

Hirtenvolkes die Basis aller Existenz, und darum kommt dies wichtigste

Tier in die „Personenklasse", wir sagen ins „Maskulinum".

20 Dagegen sa „das Fleisch" ist „Femininum", besser es gehört

zur „Sachenklasse", es ist nicht Person, sondern Ding, Objekt.

In der Fabel gehören im Ful die Tiere in die Menschenklasse —
natürlich , da sie reden. Genau so verfährt man in den Bantu-

sprachen. Daraus ist im Suaheli der Gebrauch entstanden, daß
25 die Tiere zwar nicht mit dem Präfix der Menschenklasse gebildet

werden , aber daß sie gi-ammatisch als zur Menschenklasse gehörig

behandelt werden. Dasselbe Wort aber wird sofort nach der Sachen-

klasse, zu der es gehört, behandelt, wenn es nicht mehr ein wirkliches

Tier bezeichnet.

30 So geht nama nach der Menschenklasse, wenn es „Tier" heißt,

aber nach der n?-Klasse. wenn es „Fleisch" heißt.

kibokho geht nach der Menschenklasse, wenn es „Nilpferd"

heißt, aber nach der Ä;«-Klasse, wenn es „Nilpferdpeitsche" heißt.

Die Frauen kommen also allmählich in die Sachenklasse. Der
35 Vorgang läßt sich so darstellen

:

Großes v^ ^ Kleines

Subjekt -> Maskulinum Femininum -<- Objekt

Person ^ -- '
"^ Sache

In den gebräuchlichen semitischen Grammatiken sagt man

:

40 das Neutrum wird durch das Femininum ausgedrückt. Das Um-
gekehrte wäi*e richtig: Das Feminiiuim wird zumeist durch das

Neutrum mit ausgedrückt.

Die Schwankungen in der grammatischen Konstruktion des

Femininum werden so verständlich.

45 Wie kreuzt sich aber der Becrritf von Person und Sache —
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wir sagen kurz Genus — mit dem Begriff der Zahl ? Cm das zu

verstehen, werden wir die in 21 dargestellte Polarität heranziehen

müssen.

Eine Anzahl Menschen, die man nicht als Individuen, sondern

als eine Einheit betrachtet, ist nicht mehr eine Person, sondern 5

eine Sache. Der Soldat wird zur Armee, der Bürger zur Gerüeinde,

der Einzelne zur Familie , zur Gesellschaft. Dadurch war der

Wechsel der Zahl mit dem Wechsel des Genus in Verbindung ge-

bracht, und mit Hilfe der oben geschilderten Tauschbewegung ergab

sich nun das Resultat

:

10

Die Mehrzahl der Menschenklasse hat identischen Anlaut mit

der Einzahl der Sachenklasse.

Umgekehrt hat die Mehrzahl der Sachenklasse identischen

Anlaut mit der Einzahl der Menschenklasse.

Wenn nun unsere Annahme richtig ist, daß die Personenklasse 15

sich zum Maskulinum, die Sachenklasse zum Femininum entwickelt

hat, müßten sich in den hamitischen tind semitischen Sprachen

Spuren einer solchen Tauschbewegung finden. Und das ist tat-

sächlich der Fall.

Im Somali geht jedes Nomen in kollektivischen Plural- 20

bildungen , wenn es Maskulinum ist , ins Femininum , — wenn es

Femininum ist, ins Maskulinum über. Im Hebräischen und Arabischen

hat das maskuline Substantiv das Zahlwort stets in femininer Form
bei sich, das feminine Substantiv hat das Zahlwort in maskuliner

Form bei sich. 25

Das männlichste Maskulinum des Hebräischen ni* „der Vater"

hat feminine Pluralendung mnN, das weiblichste Femininum ncN
„die Frau" hat maskuline Pluralendung W^-^l.

Ich erinnere ferner daran, daß im Arabischen der Plur. fraktus

auch der Maskulina stets feminin ist. Ähnlich hat im Nama das 30

singulare Femininum auch die Funktion eines kollektivischen Plurals

für das Maskulinum.

Im Nama spricht der Ehemann in Abwesenheit seiner Frau

von ihm und ihr als „wir beide Frauen", die Frau aber in gleichem

Falle als „wir beide Männer" ^). 35

Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß hier eine alte

gemeinsame Quelle für so eigenartige Vorstellungen vorhanden sein

muß. Und da das Ful noch auf der Stufe steht, die wir als den

1) Nach Missionar Hegner erbt bei den Nama der Sohn den Familien-

namen der Mutter, die Tochter den Familiennamen des Vaters. Dasselbe be-

richtete Superintendent Nauhaus von den Konde in Ostafrika. Sehr instruktiv

ist ferner folgende Beobachtung, die ich aus HoUis' The Nandi , Oxford 1909,

entnehme. Bei den Nandi tragen die Knaben unmittelbar vor der Beschneidung

Mädchenschmuck, S. 53. Das ist verständlich. Die Knaben sollen Männer
werden, so sind sie also vorher als Mädchen gerechnet. Nur durch polare Vor-

stellung ist aber zu verstehen, daß die jungen Mädchen vor der Beschneidung
Männerkleidung tragen, S. 58.
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Anfang der Entwicklung bezeichnen müssen , so wird es für die

weitere Klärung dieser Vorgänge von erheblichem Nutzen sein.

Ich möchte noch auf eine sehr bemerkenswerte Tatsache auf-

merksam machen. Unter den Hamitensprachen steht das Masai

5 dem Ful besonders nahe. Im Masai haben wir nun bereits ein

deutlich ausgebildetes grammatisches Geschlecht, allerdings mit den

schon geschilderten Eigentümlichkeiten im Gebrauch.

Dies unterscheidet sich nach dem Artikel, der für das Mas-

kulinum o/-, pl. l- (il-), für das Femininum en-, pl. n lautet.

10 Ich halte es für möglich, daß wir in dem Prätix ol- das l-

Präfix des Ful und in dem Präfix en- das n-Präfix des Ful vor

uns haben.

Dann wäre das Maskulinum des Masai auf die Menschenklasse,

das Femininum auf die jüngere Sachenklasse, die wir Augmentativ-

15 und Deminutivklasse genannt haben, zurückzuführen. Jedenfalls

verlohnt die Sache eine weitere Untersuchung.

Ob der arabische und hebräische Artikel hiermit zusammen-

hängt, ist natürlich heute, wo wir am Anfang dieser Untersuchungen

stehen, nicht zu sagen.

20 23. Mit dem Vorstehenden sind schon überaus wichtige Gesichts-

punkte gewonnen, um den Zusammenhang des Ful mit den Harn iten-

und S e m i t e n s p r a c h e n nachzuweisen ^).

Es lassen sich dem noch andere wichtige Beobachtungen hin-

zufügen. In erster Linie steht mir da der Gebrauch der Endungen
25 -a und -i, um die Haupttempora zu unterscheiden. Dieses a und i

kehrt als Suffix oder Präfix in verschiedenen Hamitensprachen wieder,

z. B. im Somali und ist sogar durch Assimilation in den Stamm
einiger Verba eingedrungen. Es liegt nahe, das semitische Perfektum

und Imperfektum hiermit in Zusammenhang zu bringen. Hat doch

30 das Hebräische im Perfektum a als Bindevokal vor dem Objekts-

pronomen, im Imperfektum e <i i. Es wäre zu untersuchen, ob

nicht auch hier die a- Laute im Perfektum des transitiven Verbum
lediglich durch Assimilation an den Schlußvokal entstanden sind.

Die , Konjugationen" des Ful, wie W. die abgeleiteten Verba

35 nennt nach dem Vorgang der semitischen Grammatik, reizen auch

zu Untersuchungen.

Es ist die Frage, ob nicht das Verbum auf -ma, das passivische

Funktion hat, mit dem Niph'al zusammenhängt, ob das Verbum
auf -ta, das intensive Bedeutung hat, mit den Präfixen semitischer

40 Konjugationen, die ein i enthalten, zu tun hat.

Daß man in der 1. Pers. Plur. die inklusive und die exklusive

Form unterscheidet, also „wir und du" oder „wir und du nicht",

hat das Ful gemeinsam mit dem Nama und dem Somali.

Die Ähnlichkeiten im Lautbestand des Ful mit den Lauten

•i.) der Semiten- und Hamitensprachen sind schon 2. 3. erwähnt. Ein

1) Vgl. liierzu nocli (Juiraudoii ;i. a. O. >?. 137 ff.
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handgreiflicher Unterschied besteht darin, daß die Lautverbindungen

iu], ndj, nd, mb, die für das Bantu so charakteristisch sind, und
die in Hamitensprachen selten oder gar nicht vorkommen , im Ful

so häufig sind.

Wir haben gesehen, wie sich auch hier diese Lautverbindungen, 5

soweit sie auf l zui'ückgehen, zu </ , dj , d, h oder zu ?i , n, m
weiter entwickeln. Es ist zu untei'suchen

, ob nicht die Hamiten-
oder Semitensprachen Laute enthalten , die auf ähnlichem Wege
aus Nasalverbindungen entstanden sind. Wenn im Ful das arabische

Wort tannür „Ofen" als tanduru aufgefaßt wird, so ist für die lo

Ful nn eben urspr. nd, da dieser Lautwandel ja in ihrer Sprache

heute noch vorkommt.

Die vielen Doppelkonsonanten , die im Hebräischen durch

Assimilation eines ?i entstanden sind , bestätigen diese Empfindung
als richtig. i5

Die vielen Klassensuffixe des Ful sind in den Hamitensprachen

allmählich herabgesunken zu Wortbildungselementen.

Aus dem Ful wird aber verständlich, warum z. B. im Masai

das Nomen im Plural den Anlaut und den Auslaut ändert.

Man versteht so auch die überaus große Mannigfaltigkeit der 20

Plui'albildung z. B. im Hausa , Somali , Chamir , Bilin , L-ob-Saho,

Berberischen und Arabischen. Ich verweise auch besonders auf

meine Ndorobostudie, Mitteilungen des Sem. für or. Sprachen Bd. X,

Abh. 3, S. 110 flf. z. B. auf die im Ndorobo häufigen Singulare auf

-lande und die Plurale auf -i und -e, die ganz wie Ful-Formen 25

aussehen.

Bei einer Übereinstimmung im Sprachbau, die einen so breiten

Raum einnimmt, darf ich auch wohl wagen auf allerlei Überein-

stimmungen im Wortschatz hinzuweisen, wie sie mir z. T. bereits
_

in der Ndorobostudie aufgefallen sind. Natürlich haben diese 30

Übereinstimmungen nur dann wirklichen Wert, wenn sie auf Grund
einer genauen phonetischen Untersuchung der Lautgesetze jeder

Sprache sich als gesetzmäßig erweisen. Diese umfassende Arbeit

zu leisten, habe ich noch nicht die Zeit gefunden.

Ich mache auf Folgendes aufmerksam. sr»

Ful riama „essen". Turkana anania „ich esse".

Ndorobo äme „essen".

leu-ru, pl. lel-i „Mond". Turkana elaj) „Mond".

Masai ol-aba „Mond".

Dor. äräwe „Mond". .10

(jari „Ort, Dorf, Stadt". rjad, pl. (^iaU<) „Haus".

malehol „Leopard". malilta „Leopard".

napo, pl. tjapande „zehn". tanian „zehn".

Som. tohan „zehn".

'bi „Kind, Sohn". wil „Sohn". 4.->

f/elu-ba „Kamel". gel „Kamel".

labbi, pl. labbe „Messer". Masai ol-alem „das Messer".

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 14
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Nach 16. aus *Iambi, vgl. lamdi „die Schäi'fe".

Flu lüor- „der Mann**. Som. toar „der Mann".

tuta „spuken". tiif, Hausa töfa „spuken".

saeri „Ochse". sat „Rind'".

5 Einige seltsame Übereinstimmungen mit dem Nama möchte

ich noch beifügen.

Ful laul^ pl. lab-i „der Weg". Nama^) dao-b „der Weg".

ngir-o, pl.^/ro-t^V „Schwein". (jtri-b „Schwein" (Berg-

damarawort).

10 vgl. Suaheli iigiri „Warzen-

schwein".

doin-ru^domb-ru,-^\.domb-i duru-b „Maus".

„Maus".

ndou-ru „Ratte", s. 21.

15 Ferner möchte ich auf die .weite Verbreitung des Ful- Wortes

dM „Weib, Frau" aufmerksam machen ; man sagt z. B. noch im

Schambala, Ostafrika tva-ndele „die Mädchen" und im Ki.nga un-dala

„die Frau". Gori „Mann" erinnert an m-gosi „Mann" in vielen

ostafrikanischen Bantusprachen. Beide Worte machen hier den

20 Eindruck von Lehnwörtern aus dem Hamitischen aus neuerer Zeit.

24. Auf Übereinstimmungen zwischen Ful und Bantu ist

wiederholt hingewiesen, und man gewinnt beim Studium des Ful

immer mehr den Eindruck, daß es auf der Grenze zwischen dem
Bantu und den Hamitensprachen steht, daß seine Ei-forschung also

25 für beide Sprachgruppen nützlich sein kann. W. hat wiederholt

auf derai'tige Übereinstimmungen hingewiesen, vgl. S. 199 die

Bildung des Genitivs, S. 200 die Einteilung der Nomina in Klassen,

S. 205 die auffallende Ähnlichkeit des Plurals der Menschen-

klasse Ful -^be , Bantu va- , S. 206 die Übereinstimmung zwischen

30 der Flüssigkeitsklasse Ful -am, Bantu ma- , die Erklärung der

A:«-Klasse des Bantu aus der -^7'-Klasse des Ful S. 207, die Er-

klärung der Zi-Klasse und der Z?t-Klasse des Bantu aus der ri-

vind r?/-Klasse des Ful S. 209, die Übereinstimmungen im Singular

der Menschenklasse S. 217, die Übereinstimmung des Verbalsuffixes

35 -a in beiden Sprachen S. 225, ta als Verneinungspartikel S. 228,

die Übereinstimmung in den Zahlworten „drei" und „vier" S. 243.

Das ist bereits ein umfangreiches Register. Ihm ließe sich

noch mehr hinzufügen. Zunächst sind die Lautgesetze des Bantu

mit denen des Ful in vieler Hinsicht merkwürdig übereinstimmend.

40 Was in 9. über die Wirkung des nasalen Präfixes steht, könnte

fast ebenso in irgend einer Bantugramniatik stehen. Auch die

Gesetze in 7 erinnern sehr an ähnliche Vorgänge im Bantu.

1) Wortschatz der Khoi-khoin von J. G. Kroonlein, Berlin 1889.
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Im Ful wird nach 7.
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Ein wesentlicher unterschied ist ja das , daß im Bantu die

Menschenklasse mit den übi'igen Klassen der Nomina gewissermaßen

auf einer Linie steht, während im Ful die Menschenklasse sich

durch die Veränderung des Anlautes scharf von den Sachenklassen

5 scheidet.

Indessen ist doch auch im Bantu das Übergewicht der Menschen-

klasse ganz evident, und in allen Bantusprachen hat ja der Singular

der Menschenklasse sein besonderes Verbalpronomen , das von der

allgemeinen Regel abweicht. Siehe „Grundriß", 2. Aufl., S. 38. 39.

10 Außerdem haben die Pronomina possessiva und personalia der

Menschenklasse ihr natürliches Übergewicht schon in der Ausbildung

der ersten und zweiten Person. Die Grenze zwischen Ful und

Bantu ist auch hier also nicht so scharf, wie es auf den ersten

Blick scheint.

15 Die abgeleiteten Verba (Konjugationen) beider Sprachen schei-

nen ja sehr verschieden zu sein. Aber in einem Punkt stimmen

sie unter einander überein, daß sie nämlich mannigfach diese Ab-

leitungsendungen verbinden können. Siehe W. S. 238. Derartige

Kombinationen sind auch in Hamitensprachen möglich, während in

20 den Semitensprachen zumeist die Bildung völlig erstarrt ist und

Kombinationen nicht möglich sind, abgesehen von den schon über-

kommenen.
Ich füge hinzu, daß das Ful wie das Bantu die Zehuerzahlen

von „zehn" bildet und nicht wie viele Sudansprachen von „zwanzig".

25 Allerdings gibt es ein besonderes Wort für „zwanzig" neben

dem für 2 X 10.

Für die ursprüngliche Wortstellung der Hamiten- und Semiten

-

sprachen glaube ich die Regel gefunden zu haben

:

Verbum Subjekt

30 Nomen regens Genitiv

Für die Sudansprachen , so weit sie nicht unter hamitischem

Einfluß stehen, gilt die Regel :

Subjekt Verbum
abhängiger Genitiv Nomen regens.DD O

35 Im Ful steht das nominale Subjekt vor dem Verbum. Fängt

aber der Satz mit einem andern Wort an, so tritt wie im Deutschen

Inversion ein. Das Subjekt kommt hinter das Verbum. Der Genitiv

steht stets hinter dem Nomen regens.

Im Bantu steht das nominale Subjekt vor dem Verbum, es

40 kann aber auch dahinter stehen. Besonders im Suaheli ist diesf

Nachstellung sehr beliebt. Der Genitiv steht stets hinter dem
Nomen regens.

W, weist, wie gesagt, mit Recht darauf hin, daß Ful -o, pl.

-^be in der Menschenklasse auffallend erinnert an Bantu «m-, pl. va-.

45 Man hat aber hier immer das Bedenken , daß die eine Sprache

Suffi.xe, die andere Präfixe hat.
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Man muß nun nicht annehmen , daß diese Suffixe willkürlich

zu Präfixen wurden, sondern andere Bildungen des Ful in Be-

tracht ziehen.

Der Satz: o ruh oder omo Pulo „er ist ein Ful",

'be FuVbe oder e^be FuVbe „sie sind Fulbe", 5

ist doch nahezu identisch mit

:

omu-heret'O „der Herero" eig. „er ist ein Herero",

und ova-herero „die Herero" eig. „sie sind Herero".

Vgl. „Grundriß" 2. Aufl., S. 39
;
„Grundzüge" S. 37 f.

Man vergleiche folgende Ful-Formen

:

10

mo-sembe, pl. ^be-senibe „Starker".

mo-tjede, pl. ^be-tjede „Geldbesitzer".

mo-bärje, pl. ^be-bäge „fleckiger Mensch".

mo-giqio, pl. ^be-gupo „Unbeschnittener".

mo-nawe, pl. ^be-nawe „Kranker". 15

mo heißt hier „der Besitzer" und steht deshalb voran. Jeder

Kenner einer Bantusprache würde aber diese Formen einfach für

Bantu halten.

Vgl. Duala mo-to, pl. ^ba-to „Mensch".

7nu-kala, pl. ^ba-kala „der Weiße". 20

mu-kom, pl. ^ba-kom „der Sklave", u. s. f.

Natürlich gibt es außerdem Formen, die zugleich Suffixe

enthalten:

z. B. mo-putju.^ pl. '"be-putji „Reiter".

mo-rebädjo, pl. ^be-rebädje „Götzendiener". 25

mo-südu, pl. ^be-tjudi „Hausbesitzer".

Aber nachdem einmal die Präfixbildung als Unterscheidung

des Numerus an der Hand obiger Formen eingeführt war, ver-

kümmerte die Suffixbildung und sank auch hier herab zur ein-

fachen Funktion der Wortableitung, vgl. „Grundriß" 2. Aufl., S. 40 f. 30

Als Beweis, daß die angeführten präfixähnlichen Bildungen im
Ful nicht vereinzelt sind, führe ich die Fulformen an

:

ho-hule „etwas, das in Schrecken setzt".

ko-weli „Süßes, Angenehmes".

ko-wowe „Fliegendes". 35

ko-woicel „Schmetterling".

ko-yarde „Getränk".

Ico-yurmin i „Erbarmen".

Vgl. Suaheli tja-kula aus *k'i-a-kula „Speise, etwas zu essen".

tja-kunua aus *ki-a-kumoa „etwas zu trinken". 40

Ferner Ful: no-wo^di „etwas Süßes, Angenehmes", sowie die

sehr häufigen Nomina, die mit präfigiertem djom „Besitzer" gebildet

werden, wie djom-südu „Hausbesitzer".

Der Zusammenhang zwischen Bantu und Ful wird aber noch
evidenter durch den Nachweis , daß es heute noch Sprachen gibt, 45

die die betreffenden Präfixe zum Teil noch als Suffixe haben.
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Missionar Ebding aus Kamerun teilt mir eine Anzahl ^Yorte

der Ndem-Sprache ^) mit, die er persönlich aufgenommen hat.

Ich finde hier in der Menschenklasse das Präfix lo-, wo-, pl. be-:

z. B. wo-7ije, pl. be-nje „der Neger".

5 tve-boh, pl. be-boh „der Europäer".

Es erscheint aber auch bo- und ba- als Pluralpräfix:

z.B. ic-angeli, pl. bo-ngeli „Säugling", vgl. Ful. ^btiigel

„Kindchen".

to-aje, pl. bo-je „Mädchen".

10 Ohne Präfix im Singular : je^ pl. ba-Je „Frau".

Sehr merkwürdig ist das Duala-Fremdwort tnu-kala, pl. ^ba-

hala „der Europäer", das hier im Singular als nkana das mu- zu

ii- assimiliert und im Plural ba-hala-bi und ba-kana-bi , Präfix

und Suffix zugleich, hat.

15 Das Präfix sg. a-
,

pl. bo- ist aus dem Bantu nicht einfach

zu identifizieren

:

z. B. a-senyam, jdI. bo-senyam „die Zwergantilope".

a-mbaha, pl. bo-mbalia „das Messer".

Die 6. Klasse des Bantu ma- erscheint auch hier als plural-

20 bildend.

z. B. buti, pl. ma-buti „Matte".

Das Dualawort di-bato
,

pl. ma-bato ist aufgenommen , bildet

aber den Plural ona-bato-ma mit Präfix und Suffix ma.

Das Suffix fungiert hier auch , wie sonst im Bantu ma- , als

25 Bezeichnung für Flüssigkeiten (Ful. -am).

z. B. /o'ma „Wein" neben lo^.

Sonst erscheinen fast stets Suffixe zur Pluralbildung.

Ein Suffix -bi, -i erinnert an Bantu x/t-, Duala ^be-.

z. B. mbon, pl. viboh-bi „Pfahl".

30 San, pl. sani-bi „Maus".

ngub, pl. iigub-i „Huhn", Duala uba.

mbo, pl. mbö-bi „Kalebasse".

baloü, pl. balon-bi „Batate".

hinan, pl. kinah-bi „Erdnuß".

35 ngi, pl. ngi-bi „eßbarer Kürbiskern".

ko, pl. kom-bi „Besen".

kern, pl. kem-bi „Koffer".

Icye, pl. kye-bi „Salz".

kyem, pl. kyem-bi „Korb".

40 bö, pl. bö-bl „Schüssel".

nyih, pl. nyiii-bi und nyih-i „Erde".

iigo, pl. ngo-bi „Yaras".

ngi, pl. ngi-bi „Schaf".

kon, pl. koii-bi „Pisang".

1) Ebding gibt an: „Der Stamm Ndem wohnt nordöstlich von Yabasi,

noch diesseits des Nkam". (Der WuriHuß heißt in seinem Oberlauf Nkam.)
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tekeni, pl. tehenihi „Ölpalme".

taa, pl. taa-hi „Schemel".

liohoni^ pl. kohoni-bt „Berg".

tum^ pl. tum-bi „Spazierstock".

sisom, pl. sis6m-bi „Mensch". 5

Tyo, pl. njo-bi „Käfer, Insekt". '

yi, pl. i/i-bi „Baum".
Zuweilen hat der Singular ein Präfix a-

:

Z. B. (a)nam, pl. nam-bi „Gras".

ct-fo^i pl. fobi „Blatt". lo

a-nun, pl. nuhun-i „Vogel", Duala i-non.

lo-e, pl. b-e und b-e-bi „Mensch" hat das Menschenprätix und
zugleich das Suffix -bi. In FremdWorten aus dem Duala ist das

Präfix zum Teil beibehalten,

z.B. tumkah^ pl. be-tumkah „Lampe", Duala e-turuhan,i^

pl. ''be-turukah^

oder es ist ein Suffix angehängt,

z. B. tamba^ pl. tamba-bi „Hut", Duala tamba.

Einige Plurale mit dem Suffix -li erinnern an Bantu Zi-, Du. i-. .

z. B. y^on, pl. jtoh-li „Hunger". 20

ban^ pl. ban-li „Giftbecher".

/an, pl. fan und fah-li „Kern der Ölpalme".

bi^ pl. bi-li „Ölnuß", Du. mbia.

te, pl. te-li „Stein".

sohj pl. son-U „Zahn", Du. songa. 25

hihi, pl. hihi-U „Auge".

ndib^ pl. ndibi-U „Wasser", Du. madi'ba.

bi^ pl. bi-li „Flasche".

toh^ pl. toh-li „Ohr", Du. toi.

Auch hier kommt im Singular das Präfix a- vor, . .so

z. B. a-ho, pl. ho-U „Bein, Fuß".
Das Suffix -ti erinnert an Bantu tu- , das z. B. im Nyandja

als ti- auftritt.

z. B. balia^ pl. baha-ti „Topf".

bahi, pl. bäh-ti „Buschmesser". 35

Das Suffix -wi weiß ich nicht zu identifizieren. Vielleicht ist

es aus -bi entstanden.

z. B. nwe^ pl. nwe-wi „Kolokassia".

Ganz fremdartig ist der Plural fo-bo neben bo zu bo „Hund",

Duala mbo. 10

Die Zahlwörter stimmen z. T. mit dem Duala überein, z. B.

daii „fünf" mit Du. -tanxi.^ Samba „sieben" mit Du. snmba , bua
„neun" mit Du. dibua, diom „zehn" mit Du. ''doni.

Daß die Sache nicht zufällig ist, dafür verweise ich auf andere

Sprachen, für die G. A. Krause den Ausdruck „bantoid" geprägt hat, 45-

z. B. das Avatime. Vgl. den Aufsatz von Funke, Mitteil, des Sem.
für Orient. Spr. Bd. XII, Abt. 3, S. 287 ff.
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Hier wird, wie im Bantu, Singular und Plural durch Präfixe

unterschieden.

z. B. Kl. 1 sg. 0-, 0-, pl. be-, ha-. Vgl. oben das Ful. Hierzu

gehören außer den Menschen allerdings noch andere

5 Dinge.

Kl. 2 ku-, pl. hc-^ ha-. Vgl. oben die mit Ico- gebildeten

Formen des Ful.

Kl. 3 ^'u, pl. si-.

Kl. 4 Ä;e-, ke-., pl. 5^-, he-. Vgl. Bantu Kl. 7. 8 /c<*-,

10 pl. t-i-.

Kl. 5 ^•e-, Ä:a-, pl. Ä;u-

Kl. 6 0-, 0-, pl. i-.

Kl. 7 Z^, pl. e- , a-. Vgl. Bantu Kl. 5. 6 Z/-
,

pl. ma-.

Vgl. noch Ä;u- als Infinitivpräfix wie kxi- Kl. 15 im Bantu.

15 Wie lose diese Präfixe vor den Substantiven stehen, geht

daraus hervor, daß bei zusammengesetzten Worten das Präfix des

zweiten Wortes vor das erste tritt.

So bildet man
li-se-hi „Baumfrucht" von ose „Baum" und li-hi „Kern, Same",

20 ku-dze-sa „Frauenkleid", von o-dze „Frau" und ku-sa „Kleid".

Das in Kl. 1 und 2 als Pluralzeichen angeführte Präfix ha-

erscheint aber in den präfixlosen Worten , die Funke als Fremd-
wörter ansieht, als Suffix:

z. B. fesre, pl. fesre-ha „Fenster" (europäisch) aus dem Ewe.

25 ablecjo, pl. ablego-ba „Stuhl" aus dem Ewe.

afokpa, pl. afokpa-ha „Schuh" aus dem Ewe.

Außer den Präfixen haben die Substantiva aber zugleich Suffixe,

die immer dem bestimmten Artikel entsj^rechen.

30

35

Ähnliches läßt sich noch in einer Reihe anderer Sprachen nach-

weisen. Ich mache besonders aufmerksam auf das Tem, s. Müller,

Beitrag zur Kenntnis der Tem-Sprache (Nord-Togo), Mitteil, des

40 Sem. für Orient. Spr. VIII, Abt. 3, S. 251 ff. Hier haben die meisten

Klassen Suffixe, aber Kl. 11 S. 259 hat das Suffix zugleich auch

als Präfix.

Damit ist meines Erachtens erwiesen, daß ein Teil der Bildungs-

eleraente, die wir im Ful als Suffixe und im Bantu als Präfixe

45 kennen, in Sprachen, die sich deutlich als Mischsprachen erkennen

lassen wleichzeiti«^ als Präfixe und Suffixe auftreten. Es steht alsu

Sie lauten für Kl. 1 Sing.
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nicht zu bezweifeln, daß die Präfixe des Bantu sehr wohl mit den

Suffixen des Ful zusammenhängen können.

Danait ist also eine sehr weitgehende Übereinstimmung zwischen

Ful und Bantu dargetan, und ich kann es wagen, auf einige Über-
einstimmungen im Wortschatz, die mir aufgefallen sind, hinzuweisen.

Natürlich sind diese Übereinstimmungen erst dann zwingend,, wenn
es gelungen ist ihre Gesetzmäßigkeit nachzuweisen. Das ist heute

noch nicht möglich, und so müssen sie mit allem Vorbehalt gegeben
werden. Natürlich ist dann auch noch zu untersuchen, ob es sich

um eine Verwandtschaft eines Ful-Wortes mit einem alten Bantu-

Wort handelt, oder um ein Lehnwort aus Hamitensprachen aus

jüngerer Zeit. S. oben 23 wandele, wagosi.

Ful didj- „Wasser" erinnert

hana (kana) „nicht sein"

an

an

djc «gut"

.Xame'

Ywa „stehen"

ina „nennen"

Davon in-de

naJai „Biene"

nama „essen"

yima „singen"

{in steht nach 6. häufig

statt mb)

fjera „versuchen, probieren"

Bantu -ytyi

Bantu kana „leugnen" und die häu-

fige Verneinungspartikel nka.

Suah. -ema {iigema, ndjema „gut").

Duala -am i^bio-am).

Bantu yima „stehen".

-yina „Name".

n-uki {-yuki)
,

nama „Fleisch,

yimha „singen"

Biene".

Tier".

yela „messen",

vgl. Konde gela „messen,

suchen, zielen".

Ich möchte noch auf allerlei Anklänge zwischen Ful

einzelnen Bantusprachen aufmerksam machen.

und

Ful asa . as'a, atja „verlassen,

lassen, ablassen"

^bo-ki, pl. ''bou-^de „Baobab"

;

^b(2-re
,

pl. ^boJi-e „die

Frucht"

hd'da (ka^da) „hindern"

ha dl ikadi) „bitter, salzig,

scharf sein, hart, schwie-

rig sein"

hama (kama) „reisen, herum-
ziehen"

hamana „nach einem andern

Ort vollziehen"

i'iungu „Ameise"

tükugol. pl. täki „Schmutz,

Mist"

Suaheli atza „verlassen , lassen,

ablassen".

Suaheli mbuyu, pl. mibuyu „der

Baobab"; biu/u „die Frucht".

Suaheli kataa „verweigern".

-kali „scharf, streng".

hama .umziehen".

tsuhgu „Ameise".

taka „Schmutz",
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Ful toko „klein" Suaheli -dogo ,klein".

djam-gel „Spaten, Schaufel" djembe „Hacke".

soöo!-(7;'o,pl.6'oJä-'Z'e,Freund" Kafir isi-so'bo „Freund"; xibu-

so^bo „Freundschaft".

5 putjv, pl. putji „Pferd" Sotho p'itzi „Zebra".

hondu „Turteltaube" Herero ohanda „eine kleine lang-

schwänzige Taube".

hora „spähen* Herero hora „spähen".

laso „lecken" Herero rasa „lecken".

10 suka „Kind, Junge" Herero omu-suko „Mädchen";

z. B. suka gorko „Knabe", omu-suko -rume „ein junger

suka debbo „Mädchen" Beschnittener" {-rume heißt

„männlich").

Im Duala finde ich zunächst folgende höchst beachtenswerte

15 grammatische Übereinstimmungen mit dem Ful, die sich in andern

Bantusprachen nicht ganz so finden.

Das Duala bildet ein Tempus auf i für die Vergangenheit.

Eine Reihe von Verben haben dies Tempus so vorwiegend im

Gebrauch, daß man es im Deutschen mit dem Präsens wiedergeben

20 muß, indem -i einen Zustand ausdrückt. Vgl. Christaller's Darstellung

in seiner Duala- Grammatik. Basel 1892, S. 52, mit Westermann's

Darstellung, S. 230 unter 66.

Das Pronomen omo „er", mo „ihm", „ihn", vgl. mit Duala mo
„er, ihm, ihn". Ful am „mein", das auf mi „ich" zurückgeht, ver-

25 gleiche mit Duala -am „mein", dessen Herkunft von -ami nicht

zweifelhaft ist.

Das Suffix -710 bildet im Ful ein Plusquamperfektum, im

Duala den Modus der Relativsätze in der Vergangenheit.

Die n. Konjugation des Ful mit dem Suffix -na hat objektive,

30 bezw. transitive, gelegentliche sogar kausative Bedeutung.

Im Duala ist -ne <C altem -na nur wenig im Gebrauch für

reciproke Funktion, wie das den andern Bantusprachen entsprechen

würde. Dagegen fand ich schon 1889 die für das Ful angeführten

Funktionen dieses Suffixes. Vgl. meinen Aufsatz : „Das Zeitwort

35 in der Duala-Sprache". Zeitschr. für afrikan. Sprachen. 1889.

Heft I, § 13. Vgl. auch Christaller a. a. 0. S. 57.

Merkwürdig übereinstimmend sind auch die Demonstrativa.

z. B. Ful. Menschenklasse Sing. o gn o\) (st. ^o'a)

Duala. Menschenklasse Sing, nu nun nune
40 Ful. Menschenklasse Plur. ^be ""ben ^be'a

Duala. Menschenklasse Plur. 'Z»a ^ban ^bane

Vgl. noch folgende Vokabeln.

Ful bamba „tragen". Duala ''bambe „tragen".

dambu-gal „Tür". djombe, pl. mombe „Tür".

45 djipa „hinabgehen". siba „hinabgehen", davon

ndjVba „die Tiefe".
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Ful häla (käla) „sprechen". Duala kicala „sprechen".

duri „alt sein", „alt werden". mu-turii, pl. ^ba-turu „der

Ältere".

lum-no „riechen". numba „riechen".

saa „fischen". sue „Fisch". 5

((j^ba „tröpfeln". to „Tropfen".

7ide „und", verbindet Sätze. nde „und", verbindet Sätze.

umina, ummo „aufstehen". umiae „aufwachen".

banau „Hacke". di-bao „Hacke".

.Sehr merkwürdige Übereinstimmungen liegen auch im Benga^), lo

Corisko-Bai, vor. Die Verbalendung-zw« ist da von mir als „Stativ"

bezeichnet , aber das angeführte kalamaka „beredet werden" von
kala „reden" ist einfach intransitiv.

Vgl. die Endung -ma als Passivuni im Ful.

Das hier viel angehängte -ka erinnert stark an die Endung i5

•ke, -ke im Ful, die nach W. S. 231 fast jedem Verbuni angehängt
werden kann, ohne daß eine Änderung der Bedeutung erkennbar wäre.

Die Endung -na stimmt in der Funktion mit der IL Konju-
gation auf -na im Ful überein.

Vgl. die Vokabeln. 20

Ful hala (kala) „sprechen". Benga kala „sprechen".

hemere^ pl. kerne „Hundert". kama „Hundert".

'mama-kike „sich wundern". mamaka „sich wundern".

25. Eine große Zahl der arabischen und anderer Fremd-
wörter sind von W. als solche gekennzeichnet. Mir sind noch 25

einige aufgefallen

:

deflere „Buch" JCsj.

djamaa „Leute", K.cL^:i- dass.

luri „zurückkommen" zu o. (vgl. Suah. rudl, ludi).

wako, pl. bake „Speiserest" -) -.iLJ!

.

30

o ,

zamo'-^), zambo „Böses tun" ._.A.iJ> „Sünde".

Hieran anschließend, möchte ich darauf aufmerksam machen,
daß z wahrscheinlich stets fremden Ursprungs ist, wo es im Ful

vorkommt. Darauf deutet es hin , daß z stets unveränderlich ist.

1) Vgl. meinen Aufsatz: „Das Zeitwort in dei' Beugasprache". Zeitschrift

für afrikan. Sprachen 89/90, lieft V, 265—284.
2) Das Wort ist merkwürdig, weil hier der Singular anlautendes w an-

genommen hat nach fulischom Lautgesetz. Ahnlieh verändert das dem Arabischen
entnommene l'p.ferq im Plural den Anlaut in liefer-be. Vgl. die Veränderung von
d zu r in Anlehnung an die Gesetze in 8. in asebdu neben asahar „Sonnabend"

aus arab. as-sebt ii>«..*ww.j! , vgl. har „bis" von arab. hattä
c;'-^:>-

.

3) m statt mb nach fulischem Lautgesetz in 6.
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Das Resultat dieser Untersuchung, die mir durch Wester-

niann's Buch ermöglicht ist, scheint mir ein sehr wichtiges zu sein.

Klarer als bisher erkennen wir den Zusammenhang der Hamiten-

sprachen und also auch der Semitensprachen mit Sprachen , die

5 wir bisher nicht zu den flektierenden gerechnet haben. Das ver-

heißt uns wertvolle Erkenntnisse für Phonetik und Grammatik

beider Sprachengruppen. Zugleich wird uns durch das Ful eine

Brücke geschlagen zu den so merkwürdigen Bantusprachen , und

wir werden uns der Aufgabe nicht mehr entziehen können , das

10 Verhältnis der Hamiten- und Semitensprachen zum Bantu endlich

einmal klar zu stellen. Ich hoffe dabei besonders auch auf Wester-

mann's Mitarbeit. Er hat mit diesem Erstlingswerk den Beweis

geliefert , daß er noch mehr kann als Ewe , und ich hoffe , daß

meine Ergänzungen seiner Weiterarbeit von Nutzen sind. Vor allem

15 möchte ich aber jugendliche Sprachforscher anregen , sich dieser

neu aufblühenden Wissenschaft anzunehmen , die uns reiche Au.s-

beute verheißt für das noch so wenig angebaute Feld der ver-

gleichenden Lautlehre und Grammatik der Hamiten- und Semiten-

sprachen.
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The Monolithic Pillars or Columns of Asoka.

By

Vincent A. Smith.

The monolithic Pillars or columns of Asoka, inseribed and

uninscribed, justly merit our attention and admiration as monuments
of engineering ability, perfect examples of the highest skill of the

stone-cutter, and vehicles of a brilliant display of fine art.

No complete catalogue of those wonderfiü works having been 5

published, it will be advisable, before discussing certain matters of

interest in connexion with them , to compile a list , as füll and

aecurate as possible, of all the surviving Asoka columns, as well

as of those known or believed to have existed once or to exist

now. I believe that several still remain to be discovered. It will 10

be conveüient to begin with the notices in the works of the Chinese

Pilgrims, the first being Pa-hien (Fa-hsien), who travelled between

AD. 399 and 414, and the second Hiuen Tsang (Yuan Chwang &c),

who was in India from October, AD. 630 to July 644 1).

Fa-hien mentions three pillars as having been erected by 15

Asoka, viz N° 1 at Sankäsya, and N°^ 2 and 3 at or near the.

ancient imperial capital , Pätaliputra. The relevant passages are

quoted from Legge's Version (Oxford 1886).

N° 1 (Cbap. XVII). At Sankäsya the steps of the ladders or

stairs by which Gautama Buddha had descended from heaven 20

remained visible. Over these, Asoka built a temple, containing a

colossal Image, and "behind the vihära he erected a stone pillar

about fifty [sie, read "thirty"] cubits high, with a lion on the top

of it. Set into the pillar on each of its four sides is an Image
of Buddha, inside and out {i. e. "all through") shining and trans- 25

parent as it were of lapis lazuli".

1 have discussed the varying versions of this passage in Ind.

Ant., 1909, pp. 152—154, with the result that the statue may be

1) I follow Chavannes and de Lacouperio in retaining the spelliiig Hiuon
Tsang, and Legge in spelling tho earlior pilgriin's name, For Iliuon Tsang's

Itinerary in India see my Appendix to Watters, On Yuan Chwang'n Travels
in India, vol. H, pp. 335—342, witii map.
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taken as baving been 16 Chinese feet higb, and tbe pillar 30 cubits

(choio), equivalent to 40 or 50 Englisb feet in beigbt.

Nos 2 and 3 (Cbap. XXVII). Tbe great stüpa of Asoka was

more than tbree Ii, ratber over balf an Englisb mile to tbe soutb

5 of Pätaliputra. A temple {vihära), marking tbe footprint of Buddba,

witb its door to tbe nortb, stood in front of tbe stüpa, "and on

tbe soutb of it tbere is a stone pillar (N° 2) fourteen or fifteen

cubits in circuraference, and more then tbirty cubits bigb, on wbicb

tbere is an inscription, saying: — "Asoka gave tbe Jambudvlpa
10 to tbe general body of all tbe monks, and tben redeemed it from

tbern witb raoney. Tbis be did tbree times".

"Nortb from tbe tope [stüpä] 300 or 400 paces, king Asoka

built tbe city of Ne-le. In it tbere is a stone pillar (N° 3), wbicb

also is more than tbirty feet high , witb a lion on tbe top of it.

15 On tbe pillar tbere is an inscription recording tbe tbings wbicb

led to tbe building of Ne-le , witb tbe number of tbe year , tbe

day, and tbe montb".

We now pass on to Hiuen Tsang (Yuan Cbwang &c), wbo
travelled between AD. 629 and 645. He mentions distinctly no

20 less tban 15 pillars as baving been set up by Asoka.

N° 1— At Kapitba, apparently identical witb tbe Saükäsya of

Fa-bien, "tbere was an Asoka pillar of a lustrous violet colour and

very bard , witb a croucbing lion on tbe top , facing tbe stairs

;

quaintly carved figures were on eacb side of tbe pillar, and according

25 to one's bad or good deserts figures appeared to bim in tbe pillar".

In tbis case tbe Version of Watters is quoted {On Yuan Chwang
I, 334), tbe translations of Julien and Beal being botb clearly

erroneous.

Nos 2 and 3 at Srävasti — Tbe correct translation is given

30 by Watters (op. cit., I, 383), witb tbe remark tbat "tbe statement

in tbis paragrapb agrees precisely witb Fa-bsien's account of tbe

two pillars". Julien's rendering of it is inexplicable and Beal's is

not correct. Tbe true Version is :

—

"At tbe east gate of tbe Jetavana monastery were two stone

35 pillars, one on eacb side of tbe entrance ; tbese, wbicb were 70 feet

bigb, bad been erected by king Asoka; tbe pillar on tbe left side

was surmounted hy a sculptured wbeel and tbat on tbe right side

by an ox".

According to ]3eal a tbird Asoka i^illar stood near tbe well

10 from wbicb water bad been drawn for Buddha's use, to tbe N. W.
of tbe Jetavana. Beal's words (II, 7) are : — "To commemorate
botb tbese circumstances

,
{the king) erected a pillar and built

tbe stüpa". But Watters, using, perbaps, anotber text, omits all

mention of tbe pillar, bis Version being: — "Close to it [seil, tbe

45 well] was an Asoka tope containing a relic of tbe Buddba, and

tbere were in tbe vicinity, at places where be took exercise and

preacbed, memorial topes at wbicb tbere were mii'aculous manifesta-
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tions with divine music aud fragrance". The existence of the third

SrävastI pillar, therefore, must be considered doubtful, and I refrain

from affixing a serial number to it.

N° 4— The fourth pillar certainly mentioned by the pilgrim

stood close to the ancient town where the Past Buddha, Krakucanda, 5

was born, which was situated about 9 or 10 English miles (50 li)

to the south of Kapilavastu. The translations agree substantially,

Watters' Version being: —
" Another tope, which was to the south-east of the old city,

marked the place in which bodily relics of this Buddha [Kraku- lo

canda] were deposited. In front of this tope was a stone pillar,

erected by Asoka, above 30 feet high, with a carved lion on the

top, and an account of [Krakucanda's] decease {parinircäna) on

the sides" (op. cit., II, 5: Beal, II, 18).

NO 5 — A large old city, the birth place of another Past is

Buddha , Kanakamuni , was traceable six miles to the N. E. of

Krakucanda's town. The translators agree that another Asoka

pillar, above 20 feet high, crowned by a lion, and inscribed with

the record of Kanakamuni's decease, stood to the north of a stüpa

on the north-eastern side of the town (Beal, II, 19; Watters, II, 6). 20

ig-o e — ipjjig jg ^ije famous pillar of the Lumbini Garden,

the modern RummindeT, described by Beal as "a great stone pillar",

with the figure of a horse on the top, of which the shaft was

broken by lightning. The height, consequently, is not stated

(Beal, II, 25; Watters, II, 14). 2.5

At Kusinagara there were two Asoka pillars , one beside the

teraple containing the recumbent image of the Dying Buddha, and

the other at the spot where the eight kings divided the relics of

Gautama. Each was inscribed with an account of the event locally

coramemorated. 30

]Sr° 7— the Nirväna pillar, bore an inscription recording the

circumstances of Buddha's decease, but omitting to State the month

and day. The monument is not farther described (Beal, II, 32

;

Watters, II, 28).

NO 8 — marking the site of the division of the relics, also is 35

not described (Beal, II, 40 ; Watters, II, 42).

NO 9 — stood to the N. E. of Benares and to the west of the

Barna river. According to Beal's Version, it was a "glistening stone

pillar", and according to Watters it was of "polished green stone".

Both translators agree that it shone like a mirror, and that the 40

faithful fancied they could discern the figiire of Buddha as a

shadow on the gleaming surface. No further description is given

(Beal, II, 45 ; Watters, II, 48).

NO 10— marked the spot in the Deerpark at Särnäth to the

north of Benares, where Buddha first turned the "wheel of the -ij

Law.". It stood 70 feet high and glistened like jade (Beal, II, 46;
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Watters, II, 50). The pilgrim does not specify the nature of tbe

sculpture on the summit.

N° 11— To the north of tbe Ganges, and evidently somewhere

in the Säran or Chaprä (Caprä) District, Hiuen Tsang saw the

5 "Näräyana Teraple, with halls and terraces beautifuUy adorned, and

with sculptured stone Images in tbe bighest style of art. Tbirty

li east from tbis was an Asoka tope half sunk in the ground, and

in front of it was a stone pillar surmounted by a lion. An
inscription on tbe jDillar told bow tbe Buddha here subdued and

10 converted certain cannibal demons of tbe wilderness" (Watters,

II, 60, Beal, II, 64). There can be no doubt that tbe pillar so

described was erected, like the connected stüpa, by Asoka. The
small beight of 20 feet recorded may be due to tbe pillar, as

well as the stüpa, having become half-buried.

15 N° 12 — A pillar, "about 50 or 60 feet high", according to

Beal (II, 67) or "about 50 feet bigb", according to Watters (II, 65),

stood to tbe north of tbe Monkey Tank at Yaisäli. It was sur-

mounted by a lion, and was beside a stüpa built by Asoka.

Like bis predecessor Fa-hien , Hiuen Tsang saw two Asoka
20 pillars at Pätaliputra.

One of them, N° 13, about tbirty feet bigb, with a mutilated

inscription recording tbe gift of JambudvTpa by Asoka to the

Church, is the same as N" 2 of Fa-hien (Beal, II, 91; Watters, II, 93).

The other , N^ 14, to tbe north of the old palace and near

25 the prison or "hell", may be Fa-bien's N° 3.

Tbe fifteenth (N° 15) Asoka pillar mentioned by Hiuen Tsang
is one wbich stood beside a stüpa near the Karanda, or Kalanda

lake at Old Räjagrha. It was inscribed with a record relating to

the foundation of the stüpa^ had tbe figure of an elepbant on the

30 summit, and stood about 50 feet high (Beal, II, 165 ; Watters, II, 162).

The fifteen monuments above enumerated are, I think, tbe only

Asoka pillars or columns specifically mentioned by Hiuen Tsang.

In bis description of the Prägbodbi Hill at Gayä he states that

"when Asoka-räja came into power, he signalised eacb spot up
35 and down this mountain wbich Bodhisattva had passed, by erecting

distinguishing posts ["des colonnes", Julien] and stäpas. These,

thougb of different sizes, yet are alike in spiritual manifestations"

(Beal, II, 115; omitted by Watters). Some of these "posts" or

"colonnes" may bave been monolithic pillars of considerable

40 dimensions.

It will be convenient to exbibit at a glance the situations of

the 15 Asoka pillars clearly enumerated b}»- Hiuen Tsang: — (1)

Kapitha = Sankääya; (2, 3) Jetavana, SrävastT; (4) Ki'akucanda's

town; (5) Kanakamuni's town; (6) Lumbini Garden; (7, 8) Kusinagara;

45(9) Benares; (10) Srirnätb
; (11) near Näräyana deva temple in

Säran District; (12) Vaisäli; (13, 14) Pätaliputra; and (15) Old

Käjagrha. It will be observed that, with the exception of N" 1
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in the the Fairrukhäbäd District between the Ganges and Jumna,

all the monuments described stood in Magadha or the neighbouring

regions, the home provinces, within easy reach of Pätaliputra, the

capital, and not too remate from the sandstone quarries of Canäi-

(Chunar) in the Mirzäpur District. 5

Ten inscribed columns now known to exist include on]y two

of the fifteen certainly mentioned by Hiuen Tsang, namely, N°^ 8

and 9 in the list following :
—

(1) Delhi-Topra; on the Kothilä in Flroziibäd near Delhi, removed

from Toprä in Ambäla District, Panjäb; lo

(2) Delhi-Mirath ; on the Ridge at Delhi, removed from Mirath

(Meerut), in United Provinces;

(3) Allrihäbäd, in the Fort; removed from Kausämbl;

(4) Lauriyä-Araräj (Radhiah), in Campäran District, Tirhüt;

(5) Lauriyä-Nandangarh, in same District; 10

(6) Rämpurwä, the lion pillar, in same District;

(7) SäncT;

(8) Särnäth

;

(9) RummindeT, or Lumbini Garden, in Nepalese Taräi

;

(10) Nigliva, in same region. 20

The localities in this list of inscribed pillars cover a wide ränge ^).

All the columns, inscribed or uninscribed, which I have been

able to trace will be found mentioned, v?ith references, in the

following tabular statement.

(See tables pages 226—234). 25

Study of the list of known and reported Asoka columns suggests

many problems for investigatiou.

The explorations of the great Patna site by Lt. Col. Waddell,

Dr. Führer, and the late Bäbü P. C. Mukharjl were extremely im-

perfect for various reasons, Dr. Führers excavations were purely 30

raischievous. The most definite results were attained by the Bäbu,

but he was hampered by restrictions of time and means, and was

not fully fitted for the task by personal qualitications. The greater

part of the site being occupied by the city of Patna, the civil

Station of Bankipore , and the works and premises of the East 35

Indian Railway, spots for excavation require to be chosen with care.

One of the most convenient and promising is that of Lohänipur.

The great capital or abacus (N" 4) which I saw was dug up in a

potato field. A large scale survey map of Patna and the neigh-

bourhood should be prepared before any further extensive explo- 40

ration is attempted, but in certain places local excavations promise

valuable results.

1) The list has been published with lullcr «letails in niy Asoka, 2'"' ed.,

lH). 14tj— 148.
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Some examination of the 'Räjagrha site eflfected recently by
the Ai'chaeological Survey has been disappointing , but I think it

probable tbat column N° 5 may still exist, and possible that it

may be found.

Tbe determination of the position of N" 6 is a difficult task, 5

not yet seriously attempted.

The Vaisäli column, N" 7, should be carefully excavated to

the foundation, in order to determine finally whether it is inscribed

or not. There should be no difficulty in the Operation. It is

possible that the Garuda of N" 8, at Lauriyä-Araräj, may be lying 10

buried near the column.

The country about Tribenl Ghät in Nepalese territory (N°* 12,

13) requires careful examination in order to determine the site of

Kusinagara. The celebrated remains near Kasiä are almost cer-

tainly those of VethadvTpa, a monastery in constant communication 15

with, and probably subordinate to the Monasteiy of the Great

Decease at Kusinagara.

Excavation around the Rummindel column (N° 14) might dis-

close the missing horse. The whole mound, superficially explored

by Mukharji so far as bis means allowed, is well deserving of the 20

most careful scientific examination. But the practical difficulties

in the way of excavating sites in Nepalese territoxy are considerable.-

This remark applies also to N°^ 15, 16 and 18. The shrine of

Paltä devi is in British territory.

The evidence of recent finds undoubtedly gives streng support 25

to the view that Saheth-Mahetb is the site of SrävastI (N°* 19,

20), but the difficulty is that the Identification cannot be made to

agree with the coneurrent data of the two Chinese Pilgrims. The

subject requires further investigation.

If arrangements can be made, it is highly desirable that Lät so

Bhaii'o, N° 21, should be examined in order to ascertain if the

inscription still exists. Rupees probably would pacify all scruples.

It is ineonceivable to me that the magnificent Särnäth column,

N° 22, can be other then that seen by Hiuen Tsang.

The question of the Identification of Sankisa with Sankäsya 35

or Kapitha, (N°^ 23 and 24), requires careful discussion of the

authorities supported by excavation. Some years ago I examined

the pilgrim's Statements and came to the conclusion that the

Identification is open to much doubt. I do not say that it is

certainly erroneous. But we may be quite sure that no body 40

ever mistook a particularly well executed standing elephant for a

crouching Hon. There is, however, no difficulty in supposing that

Sankäsya may have possessed two Asoka columns.

In Mlrath (Meerut, N° 25), as in all Districts near Delhi, the

Muhammadans have made a clean sweep of the Hindu buildings, 43

so that even tradition has perished. There is little hope , there-

fore, that any trace of Asokan structures at Meerut will be found.
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The site of Toprä (Barä)
,

(N° 26) , seems promising for in-

yestigatiön. Hänsi (N° 27) raost likely has nothing Hindu left.

The Kau^ämbT qnestion (N°® 28, 29) is far from being settled.

Kosam seems to be essentially a Jain site , and I doubt if any of

5 the remains there are Buddhist. N'' 29 should be excavated tho-

roughly — it may be inscribed.

With reference to the columns reported to exist in Nepal
(ßos 32—35)^ all that can be said is that the country is, I believe,

füll of antiquities. When on the frontier some years ago, I heard

10 reports of the existence of columns. Very little modern building

having taken place in the Nepalese Taräi many monuments pro-

• bably have escaped destruetion. But, as already observed, the

practical difficulties in the way of exploration in any part of

Nepal are great, and so far as the hüls are concerned, they are

15 insuperable.

It is not likeW that any traces of Hindu Slkrl (N° 36) can

be discerned now. The huge monolith that Finch heard of must
have been an Asoka column, but populär rumour attributed to it

impossible dimensions.

20 I think it highly probable that Asoka colunms still exist in

many places, buried like that at Särnäth. It is possible that there

ma}^ be some in Afghanistan, but most of those known were erected

in the eastern provinces where suitable sandstone was available.

The nature of the sculptures in the round on the summit of

25 the columns is known in 19 cases , if we include the Allähäbäd

(Kausämbl) column, for which the only evidence is local oral tra-

dition. The sculptures may be classified as follows: —
Lion.

N° 2. Pätaliputra. At Ne-le; probably the same as the 'hell' pillar.

30 „ 6. Näräj^ana-deva temple in Säran District.

„ 7. Vaisäli.

„ 9. Lauriyä-Nandangarh.

„ 10. Rämpurwä.

„ 15. Town of Kanakamuni.
35 ^ 17. Town of Krakucanda.

„ 23. Sankäsya or Kapitha.

„ 28. Kausambr (Allähäbäd). — 9 examples.

Elephant.

„ 5. Kusägärapura. (Old Räjagrha.)

40 „ 24. Sankisa in Farrukhäbäd District. — 2 examples.

Bull (ox).

„ 11. Rämpurwä.

„ 20. Right side of east gate of the Jetavana monastery, Srä-

vastl. -^ 2 examples.

45 Horse.

„ 14. Lumbini Garden (Rummindel). — 1 example.
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Wheel.
iS^° 19. Left side of east gate of the Jetavana monasteiy, Srävastl.

— 1 example.

Pour lions back to back surmounted by a wheel.

, 22. Särnäth. 5

„ 30. Sänci (the wheel is lost, but probably once existed , as at

Särnäth, the two monuments being alike). — 2 examples.

Garuda.

, 8. Lauriyä-Araräj. — 1 example.

Statue of a man. lo

n 31. Säncl. — 1 example. Total 19.

It thus appears that the lion Symbol was the favourite. The

elephant , bull , and horse also occur , though rarely. The wheel

appears once only by itself, and either once or twice in combination

with four lions. Garuda occurs only once, and the statue of a i5

man once. The four quadrupeds — lion, elephant, bull and horse

— are all carved in relief on the edge of the abacus of the Särnäth

capital. In some other cases bas-relief of geese or palmettes occupy

the same position.

The meaning of the animal symbolism, which has not been 20

always understood , requires explanation. The four quadrupeds —
lion, elephant, bull and horse — owe their selection primarily to

the fact that they were regarded as the guai'dians of the four

quartei'S, namely, according to the Ceylonese arrangement, the lion

of the north, the elephant of the east, the bull of the west, and 25

the horse of the south. This explanation, already partly hinted at

by a note of Dr. Burgess in Beal's translation of Hiuen Tsang

(11, p. 67, note 73), was made piain to me by the account of

certain discoveries made under the direction of Mr. H. C. P. Bell,

Archaeological Commissioner of Ceylon, in the ruins of the Vijayä- 30

räma monastery at Anurädhapura , dating from about the eighth

Century.

Mr. Bell's Assistant found under each of the porches of the

monastery a cubical brick cell, 1 foot 6 inches square. Each such

cell contained a small double faced human figure of bronze, a 35

bronze quadruped , and three small clay saucers or lamps. The

stränge human figures were at once recognized as being those of

the devas , or demi-gods, in Charge of the four quarters of the

universe , namely, Dhrtarästra, of the east ; Virüdha, of the south

;

Virüpäksa , chief of the Nägas , of the west ; and Vaisravana or 40

Kuvera, of the north. Each image has his distinctive attributes,

as explained in Mr. Bell's report, which need not be enumerated

here. The important point for our [)resent purpose is the position

of the several objects.

The Contents of the cells were as follows :
— «
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Eastern — Dbrtarästra and elephant

:

Southern — Virüdha and borse

:

Western — Virüpäksa and bull;

Northern — Vaisravana (Kuvera) and lion.

6 It is piain that these foundation deposits were made in Order

to i^lace the monasterj under the care of tbe guardians of the

four quarters, who are appointed b}- Indra to defend the world

against tbe Asuras or demons.' They also, no doubt, refer to the

universalit}' of the Church, the 'congregation from the four quarters,

10 present and absent' {ayata anagata catudisa sacjasa). The same

four quadrupeds recur on the earlier 'moonstones' of Ceylon, the

Order being sometimes varied, and their inti'oduction on the Asokan

monuments must have similar significance ^).

All widely populär S3'mbols have more meanings than one.

15 The lion, for instance , symbolized Gautama Buddha himself, 'the

lion of the Sakyas*, and that would be one good reason for the

frequent occurrence of the lion on the Asokan columns. But pro-

bably tbe most potent reason was the association of the animal

with the demi-god Kuvera or Vaisravana, guardian of the North,

20 and King of the Yaksas, who was a favourite object of worship

under various names throughout the Buddhist world from Khotan

to Ceylon-).

The allocation of the quadrupeds to the four quarters in

Northern India differed from that current in Ceylon, except as

25 regards the lion , which in both countries represented the north.

The difference is apjjarent from Hiuen Tsang's enumeration of the

mouths of the mytbical Anavatapta Lake in the centre of Jambu-

dvlpa, which is as follows: —
Ox mouth on east,

30 Elephant mouth on south,

Horse mouth on west,

Lion mouth on north.

The occurrence of the bull (ox) on one of the twin pillars

Standing at the eastern gate of the Jetavana at SrävastT (N° 20)

35 is thus Seen to be appropriate. Similarly, at the Lumbini Garden,

the column (N° 14) standing to the xvest of the shrine of the

Nativity was correctly surmounted b}^ a horse, wbile the monument
placed to the north of the Monkey Tank at Vaisali (N° 7) was

proi:)erly crowned by a lion. In other cases our knowledge of

40 details is not sufficient to Warrant pai'ticular explanations of the

reasons whv one animal rather than another was selected. But,

1) H. C. P. Bell, tSixth Frogress Report, Anurädhajyura , for July to

Sept. 1891, being Sessional Paper XII of 1896, pp. 8, 16, Plates XXII—XXVI.
2) Several illustratiotis of Kuvera , VaUravana , or Jambhala will appear

in my forthcoming work, A Htstori/ of Fine Art in India and Ce>ilon

(Clarendon Press), now in the press.
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as already observed , the preference shown for the lion can be

easily accounted for. It is i:)0ssible that the selection of the Symbol

might be influenced occasionally by the origin or nationality of

the monks of an adjoining monastery. A column erected near a

monastery occupied by Southern monks might well be placed under 5

the care of the guardian of the South. But it is certainly clear

that in all cases the quadruped was selected as the guardian of a

particular quarter of the world, associated with a certain deva.

The significance of the wheel as the Symbol of the Good Law
is. of course, familiär to everybody. lo

The meaning of the more complex symbolism of the Särnäth

capital is almost equally legible. The column and adjoining stüpa

and temple were erected to mark that most sacred spot, where

the Wheel of the Law was first turned, or, in piain English,

Buddhist doctrine was publicly preached for the first time. The 15

wheel therefore was an obligatory Symbol. The four lions back

to back guai'ded the north against the demons and also symbolized

the Master of the Law. Thus thej^ were properly placed as

supporting the wheel. The number four probably had some mystic

significance which does not occur to me. The four quadrupeds in 20

bas-relief on the abacus plainly mean that the monument was under

the protection not only of the guardian of the north , but under

that of the wardens of all the four quarters. The}' further meaii

that the proclamation of the Good Law was the concern and blessing

of the Chui'ch of the whole world. Ingenious commentators might 25

discover other meanings in the symbolism, bvit so much is enough.

According to the testimony of the labelled miniature published

by M. Foucher i'epresenting the Radhiah or Lauriyä-Araräj column

(N° 8) that monument was crowned by the figure of a Garuda,

the monstrous fabulous bird believed to be the vehicle of Visnu. 30

N" reason is apparent why a miniature of the tenth Century

should represent the column as crowned by the figure of Garuda
if it were not so. The image probably remained in position untii

it was knocked off" hy the Muhammadans, who fired a cannon-shot

at the companion pillar of Lauriyä-Nandangarh. We find Garuda 35

forms among the Buddhist paintings of Ajantä, and know that in

Ceylon the Buddhists regard Visnu as the protector of the Island.

His worship is an integral part of populär Ceylonese Buddhism,

and his shrines frequently form part of Buddhist establishments.

It is not particularly surprising, therefore, to find Garuda, 40

the vehicle of Visnu, on Buddhist monument. The only surprise

is that the image should appear as early as the time of Asoka.

But it is quite possible that the Asokan sculpture on the Lauriyä-

Araräj column may have been one of the usual Symbols, which

may have been replaced during the Gu^ita period by a Garuda, the 45

crest of the Gupta dynasty. Similar substitutions are known to

have taken place.
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The inscription on the Heliodoros pillar at Besnagar pi'oves

that the sculpture originally surmounting that interesting monument
was a figure of Garuda, set up somewhere about 170 B. C. in the

time of Antalkidas, king of Taxila ^). The existing terminal sculpture,

5 now lying detached , is a fan-palm design of unique character,

perhaps dating from the Gupta period-).

Similarly Firöz Shäh Tughlak replaced the original sculptures

of the Asokan columns which he removed by Symbols more in

accordance with Musalman taste. For instance, the Delhi-Toprä

10 column (N° 26), when seen by William Finch in 1611 had on the

top "a globe surmounted by a crescent ^)
" ; and the Bhairo Lät

column near Benares (N° 21), when visited by Tavernier in 1665,

was finished off by a pyramid, with "a great ball on the point".

That column , too , is associated by local Muhammadan tradition

15 with the name of Firöz Shäh^). Consequently, there is no impro-

bability in the supposition that the Garuda on the Lauriyä-Araräj

pillar may have been substituted for an earlier Asokan sculpture.

It is also possible that the Garuda may have dated from the age

of Asoka.

20 The details recorded in this paper prove that much remains

to be done before Indianists can affirm that their knowledge of

the Asokan monolithic columns is complete , and I hope that the

suggestions for further research will not be unwelcome to the

officers of the Archaelogical Survey. The explanation of the animal

25 symbolism, which is for the most part novel, is of special interest

as an Illustration of the light which the study of Ceylonese archaeo-

logy may sometimes throw ujjon Indian problems.

1) J.R.A.S., 1910, pp. 813—17.
2) Cunningham, A. S. Rep., X, p. 42, PI. XIV.

3) Quoted by Cunningham, A.S.Rep., I, 163.

4) Tavernier, Travels in India, transl. V. Ball, I. 118: ZDMG., Band
LXIII (1909), p. 340.
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Tabrizi's Kommentar zur Burcia des Ka'b ibn ^ubair.

Von

Fritz Krenkoiv.

Im Herbst 1908, als ich Material für meine Ausgabe des

Diwans des Tufail al-GanawI sammelte, wandte ich mich an Professor

Prym mit der Frage, ob in seiner Abschrift des Diwans des Ka'b

etwas über Tufail erwähnt sei, wodurch beide Dichter durch ihren

gemeinsamen Gegner Zaid al-Hail in Zusammenhang gebracht würden. 5

Mit der größten Liberalität sandte mir Prof. Prym sein Ms.

auf einen Monat und ich nahm eine Abschrift des ganzen Textes.

Ich fand keine Erwähnung Tufail's noch der ihn berührenden Fehden,
entschloß mich aber, den Diwän Ka'b's für den Druck zu bearbeiten.

Seitdem hat mir die D. M. G. ihr Manuski-ipt (Codex Socin) 10

geliehen, und es ist mir möglich gewesen, Prym's Text mit seinem

Original zu vergleichen. Ich habe ebenfalls aus derselben Hand-
schrift den Dlwän des Zuhair abgeschrieben, welcher es verdient

herausgegeben zu- werden , da der Kommentar bei Weitem besser

ist als der des al-A'lam. 15

Mr. A. G. Ellis, damals am Britischen Museum, brachte das neu-

erworbene Manuskript, welches die Basis des hier veröffentlichten

Textes bildet, zu meiner Kenntnis (Ms. Or. 5509).

Die Handschrift war augenscheinlich für eine hochgestellte

Persönlichkeit angefertigt und ist denn auch schön geschrieben : 20

der Text der Verse ist in Goldblatt; Verse von anderen Dichtern,

welche zitiert werden, sind in roter Tinte. Der Text ist vollständig

vokalisiert, oft falsch, und es scheint mir eine Lücke im Text zu

sein, welche ich in eckigen Klammern ergänzt habe. Auf den

veröffentlichten Text folgt im Manuskript der apokryphe Hadlt- 2.5

al-Ifk und die Qasidat-al-munfariga. Am Ende ist das Jahr 776
der Higra als Datum der Abschrift angegeben.

Ich bin mir bewußt, daß andere Manuskripte des Textes in

Europäischen Bibliotheken existieren, aber ich glaube, daß auch
ohne diese ein zuverlässiger Text zustande gekommen ist. 30

Anstatt diese zu vergleichen, gebe ich zu jedem Verse die

Glossen, welche den Text des Gedichtes in dem alten Codex der

Leipziger Universitäts-Bibliothek V, 870 (alte Nummer D. C. 354)

Zeitschrift der D. M. G. I5d. LXV. 16
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begleiten. Diese Handschrift stammt vom Ende des fünften Jahr-

hunderts der Higra. Ich habe sie, dank dem Entgegenkommen
der Leipziger Universitäts-Bibliothek, in Leicester benutzen können.

Die Burda des Ka'b ist schon mehrere Male herausgegeben

5 worden, so daß es zweifelhaft erscheinen mag, ob eine weitere Aus-

gabe nötig sei. Aber Tabrlzi, indem er eine volle Kette seiner

Gewährsmänner bis auf den Dichter selbst gibt, beansprucht augen-

scheinlich, daß 'sein Text der authentische sei, und wir müssen an-

nehmen , daß andere Texte , wie z. B. der des Ibn Hisäm in der

10 Biographie Muhammad's weniger Autorität haben. Zuweilen wird

diese BehaujDtung indessen zweifelhaft durch die Tatsache , daß er

Varianten gibt, ohne seine Quelle zu nennen.

Auch seine Kette von Gewährsmännern ist nicht frei von

Verdacht; vielleicht ist das Manuskript hier lückenhaft.

15 Die Gewährsmänner sind :

1. Abu Mansür Mauhüb b. Ahmad b Muhammad b. al-Hidr al-

GawälTql (geb. 446; gest. 539. I. Hallikän, Cairo 1310, 11,143).

2. Abu Zakariyä Yahyä b. 'AU at-fabrizl (geb. 421; gest. 502.

I. Hall. II, 235).

20 3. Abu Muhammad al- Hasan b. 'Ali b. Muhammad b. al- Hasan

al-Gauhari.

4. Abu Bakr Muhammad b. al-'Abbäs b. Zakariyä b. Hayyüyah
al-Hazzäz.

5. Abu Bakr Muhammad b. al-Qäsim al-Anbärl (geb. 271
;
gest. 328

25 oder 327. I.Hall. I, 504).

6. Dessen Vater al-Qäsim (gest. 304. I. Hall. loc. cit.).

7. 'Abd Allah b. 'Amr.

8. Ibrähim b. al-Mundir (gest. 236. Taqrib, ed. Lucknow 1321,

P-22).^
.

30 9. al-Haggag b. Di-r-Ruqaiba b. 'Abd ar-Rahman b. Ka'b von seinem

Vater

10. Dü-r-Ruqaiba von seinem Vater

11. 'Abd ar-Rahmän von seinem Vater

12. Ka'b b. Zuhair, dem Dichter.

35 Die einzige Schwierigkeit in der Kette der Gewährsmänner
liegt in der Tatsache, daß zwischen dem Datum 327, in welchem
Jahre Ibn al-Anbäri das Gedicht dem Ibn Hayyüyah überlieferte,

und der Geburt Tabrizi's ein Zeitraum von 94 Jahren fällt. Stand

Tabrizi schon unter dem Einfluß eines hohen Isnäds '?

40 Wie dem auch sei, sein Text ist oft besser als andere Re-

zensionen, wie die Liste weiter unten zeigt.

Der Kommentar ist oft länger als nötig und an manchen Stellen

hat TabrTzT fehlgeschossen ; besonders albern ist die Erklärung des
o -

Wortes k_jy:>, welches in V. 20 vorkommt. Es unterliegt keinem

I
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Zweifel, daß die Beduinendicnter niemals an einen Buchstaben des

Alphabets dachten, um ein Kamel damit zu vergleichen, selbst wenn
eine GeschmacksveriiTung den IVEa'arrl dazu verleitet hat.

Die Glossen der Leipziger Handschrift sind gewöhnlich knapp
und gut ; die Autorität ist nicht angegeben , aber es war wahr- 5

scheinlich ein guter, alter Philologe. Diese Glossen erscheinen unter

dem Texte des TabrizT, durch den Buchstaben R eingeleitet.

In der folgenden Liste von Varianten gebe ich nur solche, welche

in den nachstehend genannten sieben Rezensionen oder Drucken
als Texte adoptiert sind; eine vollständige Liste von anderen Quellen lo

soll die Ausgabe des Diwans bringen.

T = Text des TabrizT.

R = Codex der Leipziger Universitätsbibliothek V, 870.

D =^ Diwän des Ka'b, Rezension des Sukkarl; Ms. D. M. G.

Arabisch 103 (Codex Socin). is

G = Kommentar des Gamäl-ad-Din Ibn Hisäm, für welchen ich die

Ausgabe Cairo 1304 benutzt habe.

J = Clamhara, ed. Büläq 1308.

H= Ibn Hisäm, Leben Muhammads, ed. Wüstenfeld, p. 889—894.

N = Nöldeke, Delectus, p. 110—114. 20

Die Versfolge im Vergleich mit T ist wie folgt:

R V. 1—9. 11. 12. 10. 13—17. 20—27. 29. 31. 30—54. 56. 55.

57; läßt V. 18. 19 aus.

D genau wie R, läßt V. 18. 19 aus.

G und J genau wie T, nur fügt J den folgenden Vers nach V. 2 ein : 25

diesen Vers kennt G auch.

J läßt V. 29 aus, hat aber nach V. 27.

J^jijj Ja^JL^' «.^L-Lil ^^yA '»^'tJ' (j^j^5 ^\'JS.:>- JJäli L/«jj,

H V. 1—9. 11. 12. 10. 13—22. 25. 23. 24. 26. 27. 29. 30. 28. so

31—42, dann ein weiterer Vers

^3*-*.-%vwa J^aJLJ! VVb (»^iliit ^^^ IcjA/O sSlXaaÜ «.IiÄä^ o-i; U>

43—52. 56. 53—55. 57.

Varian t en.

\. 1 L^.i! T R G I) J ; L^j^^ H N ; Sil, T \l G J D Var. ^. D H N. 35

V. 2 t^l5>^ l\ TRGD J; ojy' 3t D Var.; H N.

^'. 5 _Ä^j alle Texte außer D, welcher y\^ bietet, eine Le'sart,
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die sich \yahrsclieinlich aus V. "S hierher verirrt hat ; ä.j,L«

TR DG J; iijoLi HN.

V. 6 L^j r/^
'^ G R Var.; V^\ J«!j3

R H N; Li^.» 'J D; \.'A^\ J:

L?0^y« T R G J D am Rand ; olXx^» U D ; LPiAco D.

5 V. 8 ^.LXi T R D G J
; jly-i H N.

V. 9 j^^^ib TRGHNJ; J^I^y^j 1).

V. 11 lJ3LX.Ac.iy«; dies scheint die autorisierte Lesart zu sein, aber

8iAxcL/5 H N ist besser.

V. 12 Dieser Vers ist der unsicherste im Gedicht; G folgt T, aber

10 R H 1 ) N adoptieren die als Variante in T gegebene Lesart

(H N IPlXJI ^3Li>l für JlXJI \\^ der anderen) ; J liest den

ei'sten Halbvers wie T, den zweiten wie die Variante in T.

V. 13 Llii^j T G J H N ; UiU:i- R D.

V. 16 o^liJ! T R G J D ; 3Lf"J! H N.

15 V. 17 G hat J.^ für ^x.5 der anderen kennt aber auch die erste

Lesart; Galiiz, Hayawan VII, 82 hat auch J-xc.

V. 20 J hat wohl durch Versehen des Herausgebers LP^i>! LP^!.

V. 21 ^v-.^iL THGNJD Var.; ^^IJLj R; ^^lii ^ (sie) D:

für oLäj der anderen hat J c. y^-^

.

i;o V. 26 ^ixi' THDX.J; ^^^^ RG; ^A^" TRGDJ; ^^^ HN:

"ii^bi T R D G J ; \'iS>i H N.

V. 27 ^j^^tj TRDGJ: oi^^ HN.

V. 2'J \ö^^^l^A TGR Var., D Var.; U.^.Ui.^ RDG Var.;

LA.iA.iix2/« T Var. , G A'ar. ; Laaj' >: H N : |j^.*..cijL.j T G

:

25 ^lL'lj KD: ^LLi j HN.

V. 30 JJj TG R D.T; 4L' HN.

V. 31a UiAii J^W U|^i ^Ua."! J^.i; TRG DJ; AiLs ^:;Aj Vj^
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xiow 2Ü24.^ HX I> Var. (Asma'I); für J^ der anderen hat

JO 5

J öj», welches sich wahrscheinlich aus dem vorhergehenden

Verse hierher verirrt hat.

V. 34 ^xUs TGDJ; ^Üj (sie) R; ^^- HN; äLi^l TGRDJ;

s!^iJ! HX; Ul;^^- TDHJN; L^L'lLJ- GT Var.; \.'i2\y^ R.

V. 35 J^JL^ T R G 1) J; ^iLjJ^;o H N; J^IlJ[ ^ TGRJHN;

^.Iasj'! :^ I).

V. 36 l..x^ T G R .T : ji , L D H N.

V. 38 v.ü4^ TGRDJ; ^12 H X.

V. 39 Für jJi *di !Js^ der anderen hat R allein ^ÄJ! ^y^y ^'^

V. 40 % T G J H X
; ^Ic R I).

^ . 41 <.^Aw.j fcj L/5 ^w^l» ( c,l T G J R D ; ^^Avi l\'s L« «.^^«.».j» 1 C.J

H N (diese Lesart ist nicht so gut).

V. 42 H J haben diesen Vers in folgender Gestalt:

"* ^
*» ^ y ^

die anderen lesen wie T, nur J hat ^xi statt S,,^.,

V. 43 oüü T G J D H X ; oL:^Äi R ; xLi'TGRDJ; ^y H X.

V. 43 i^ß^ i'ljj T G R D; J^i4 ^i X H; ^^\ ^^ J;

v-Jj-Mi^A^ alle außer D, welcher ^..^^^ liest, aber eine spätere

Hand hat die Lesart der anderen an den Rand geschrieben. 20

V. 45 i^iX^v^xi Aav^^ ^•^^^^•^ rj^ .oLi> ,.y« TG; £^.Ä3 ^^ z»-*-*'^ rY-*

»,l\.:^>x lXa«^! R"DJ; ».l\.5^ U^;^'' sI-aüj f-*-ti^ i-y* HX.

V. 46 ,yJ! TGRDJ; ^_^jiii H X; L3Li> T G Var. R D
; J^pLi»

T Var. GJHX.

V. 48 '^jJo TGJRD; 'äUü HX: der Abschreiber von T hat 25

wohl ^^.«.j falsch vokalisiert
; ^J;j..j>-^\

^*.^ TR DJ;

l^Jl !a4^:> H X
; Ji:^:! cLLw G T Var.
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V. 49 i":^TG l\ DJ; ^ '^A H N; ^^ÜS I'Ua D Var.; für 'iA

xäi kennt D die Variante ,ä.w ».i>'

V. 50
'"

Jj TG Var. JHN; ^..^i T Var. GRD: für lll.^ hat

J allein *J.>o».

5 V. 51 Kxli; T G Var. J R D H N; xa^j G T Var.

V. 54 ;3»'-)^.^''- für diese Lesart hat R ^3»'-)^^?^ i
welches auch der

Kommentar von ]) kennt.

V. 55 6l '^sy^% ^ TGJDR:
[.^

g^j^i^ |^J.I] H K

V. 56 Für das allein richtige o.t kennt T auch die Variante Oyi:

10 für ^-J! aller Texte hat D auch die Variante iw'..:f\.ji.

V. 57 ^c ^i' ü T G J R; ^^ ^^I ^Ij H N; ^ ^^'
J,l U D.

Wenn auch diese Liste lang erscheinen mag, zeigt sie deutlich,

daß wirkliche, den Sinn ändernde Varianten kaum existieren. Die

meisten Varianten sind wohl durch die Nachlässigkeit der Grammatiker,

15 nicht durch Rhapsoden in den Text gedrungen ; zuweilen ist ein

Wort in den Text aufgenommen, das früher wohl nur das Textwort

ei'klärte. Es ergibt sich weiter, daß G, der auch in der Versfolge

genau mit T übereinstimmt, oft gerade die von T als Varianten

angegebenen Lesarten in den Text genommen hat; ich glaube, er

20 hat dies nur getan, um seiner Arbeit den Anschein eines kritisch

bearbeiteten Textes zu geben Trotzdem bleibt er für die Fest-

stellung des ursprünglichen Textes wertlos. Über den Text von J

brauche ich kein Wort zu verlieren.

D und R stimmen oft genau überein, wie auch in der Vers-

25 folge; D ist die Rezension des Sukkarl, er hat uns leider nicht

immer seine Quellen genannt, scheint aber gerade für dieses Gedicht

sich auf Ibn Ishäq zu berufen. Die Einleitung zum Diwän, die

sich doch wohl nur auf das erste Gedicht bezieht, lautet wie folgt

:

^3! r^.o J'
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Dies ist merkwürdig, denn der Text von H, der doch auch

von Ibn Ishäq herrühren soll, bietet gerade mehr Varianten als

die anderen Texte. Das Rätsel wird wohl gelöst, wenn wir an-

nehmen, daß Ibn Hisäm den Text des Ibn Ishäq in seiner Weise

verbesserte oder eine andere Rezension substituierte. Dies wird 5

dadurch bestärkt, daß in V. 31 im Texte von H gerade die Lesart

steht, welche nach dem Kommentar des Diwans von al-Asma'I

herrührt. Es scheint also, daß für Ibn Hisäm der Text des gelehrten

Ba:>rensers mehr Wert hatte und er danach den Text des Ibn Ishäq

überarbeitet hat. lo

Wir haben leider noch zu wenig Texte, um den Wert al-

Asma'T's recht beurteilen zu können. Seine Autorität wurde früh

hoch angeschlagen, und in den meisten Dlwänrezensionen ist es sein

Text, welcher die Basis bildet. Diese Tatsache hat wohl darin

ihren Grund , daß er gewöhnlich seine Texte ohne Berufung auf i5

Gewährsmänner herausgab, sein Text war der textus receptus. Dies

war schon früh mißbilligt worden i) und spätere Foi'schungen werden
wahrscheinlich zeigen, wieviel höher in dieser Hinsicht Abu 'übaida

und Abu 'Amr as-Saibäni stehen.

Ich habe oben die Rezension des Gedichtes des Ka'b dem 20

Sukkarl zugeschrieben. Dieses bedarf einer Erörterung. Die einzige

Handschrift seines Diwans, welche bekannt ist, gehört der D. M. G. ;

sie stammt aus Socin's Nachlaß und enthält die Diwane des Zuhair

und Ka'b. Socin und Prym veröffentlichten einen kurzen Bericht

über diesen Codex in der ZDMG. 31, 710—715. 2.-S

Socin -) deutet darauf hin , daß die beiden ersten Blätter der

Hs. von einer etwas späteren Hand geschrieben seien, die auch den

Titel geschrieben hat, auf welchem der Kommentar dem Ta'lab

zugeschrieben ist. Letztere Angabe ist sicher falsch, soweit der

Diwän des Ka'b in Betracht kommt; auf der letzten Seite (fol. 148 a), 30

welche stark durch eingedrungenes Wasser verwischt ist, kann man

noch deutlich lesen: ^^ JL^'A xjU,. ^ ^_^x5" .x.^ ^'S,

Wir haben hier folglich die Rezension des Abu Sa'ld as-

Sukkarl, und ich bin der Meinung, daß auch der Diwän des Zuhair

in diesem Codex von demselben Philologen herrührt. Dyroff's 30

Werk über die Rezension des Ta'lab basiert auf den Manuskripten

des Escurial ; leider gibt er die mitgeteilten Texte ohne ihren

Kommentar.

Die beiden Texte zeigen bei einer Vergleichung große Ähnlich-

keit. Dies braucht aber nicht zu überraschen; sowohl Ta'lab wie 40

auch Sukkarl kamen spät ins Feld und hatten wahrscheinlich die-

selben Hilfsmittel für ihre Arbeiten. Die Basis für diesen Diwän,

wie für die anderer alter Dichter, waren die Rezensionen des Asraa'I

und Abu 'Amr as-Saibänl; spätere Philologen konnten nur einzelne

1) Filmst I, 56. 2) Seite 711.
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neue Gedichte und einzelne Verse hinzufügen. Während die früheren

Herausgeber wenigstens einen Teil ihrer Texte aus dem Munde von

Beduinen sammeln konnten, waren die späteren ganz auf Bücher
angewiesen. As-SukkarT gibt am Ende von Ka'b's Diwän einen Vers

5 mit dem Bemerken, er hätte ihn im Kitäb al-'Ain gefunden, kenne aber

das (4edicht, zu welchem er gehöre, nicht. Sowohl Ta'lab wie auch

as-Sukkari scheinen in ihren Ausgaben alle Gedichte zu geben die sie

auftreiben konnten, ob sie echt waren oder nicht. Am Anfang ihrer

Rezensionen geben sie natürlicherweise die Gedichte, welche sie in

10 den Ausgaben ihrer Vorgänger fanden, machen eine Auswahl in

den Kommentaren oder nehmen zwei oder mehr Erklärungen auf,

wenn sie nicht zu entscheiden wagen, und adoptieren leider ent-

weder nach ihrer eigenen Meinung oder ihrem Geschmack die eine

oder die andere Lesart ihrer Gewährsmänner. Dann folgen gewöhnlich
lö Gedichte, die aus anderen Quellen geschöpft sind, und diese zeichnen

sich gewöhnlich durch ihre Kürze oder das Fehlen der Glossen aus

:

der Grund hierfür ist einfach der, daß sie in den Büchern, aus denen

sie die Gedichte abschrieben, keine Kommentare vorfanden. Hier

haben wir gleich das Prinzip, nach welchem die alten Diwane ge-

20 ordnet sind.

Nun ist es schließlich auch möglich, daß Ta'lab (starb 291 d. H.)

oder as-Sukkari (starb 275 d. H.), welche Zeitgenossen waren, ein-

ander ausgeschrieben haben. Ein Vergleich der von DyroflF heraus-

gegebenen Texte mit dem Text der Socin'schen Handschrift ergibt

25 eine ganze Reihe von Vai-ianten. Tatsächlich gibt der Escurial-

Codex einen Hinweis auf die Rezension des Sukkarl. Der Text^)

des Ta'lab, Nr. 38, V. 6 hat LujiJ und eine Randglosse sagt:

Dies ist in der Tat die Lesart des Codex Socin, fol. 84 a.

30 Ferner wird Ta'lab in Socin's Handschrift einige Male erwähnt

immer mit seinem Beinamen v^^xi; ich glaube, daß es in seiner

Rezension ^_^w^LA*il ^\ lauten würde; oder wenn sein Beiname er-

schiene, würde er doch von seinem Patronym begleitet sein. Vielleicht

liegt hierin ein Beweis, daß SukkarT die Rezension Ta'lab's vor

35 sich hatte.

Ich gebe meine Meinung über die Autorschaft der Zuhairrezen-

sion des Socin'schen Codex mit aller Reserve, da ich den Kommentar
der Escorial-Hss. nicht gesehen habe. Sollte ein Vergleich den

Beweis bringen, daß wir in der Tat zwe i alte Rezensionen besitzen,

10 so würde eine Ausgabe von beiden Texten uns einen großen Schritt

weiter im Verständnis der Bearbeitung der alten Diwane bringen.

1 ) Dyrofl' p. 32, Note o.
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y^x!]^_^-^^jjl ^.,Uij! lX^»? ^iL*il JL>^n j.Ls^! ;;sa^! Als

lA*.^ ».jI Li.-vi>l ^'ii^i!» ä-aI-c i<.L! _Xo ^Axi! „.lX^j •:• !äp .ac

Ä.jL.«.AJi;i» ,.yj,-ii«c» «.AM xjLw .äa^ Ö.C- i^Lal (^.Laj^! jvawLäj! ^.j ^^^

S^i »cX^ ^^£ ^.aj5 ^^£ ^^^l\ ^A^ ^j! ^j ,a^j ^j ^^^xi' ^^j5

c:^Jl vü^aÜ i,.^*Ki -AJ^ ^3^Ä5 "^)^L51J^ Öj! Jl ^a:^J_5 v.^a.jO — j-=>
1'"'

^l.AN,_5 i<.Alc i^JÜ! -JLaj -aäJ! c'Äxj ^^:>Ji !ÄP -j!
, c--^^" (*-Ä*il i3

(^vi:?.*i ja:?\j (T*^^^ wA.xi' -LsLi slX.ac L/a ui-c^ '^t*'^ ^^.^.--^Ls xj!^

x/s^Lw»! J.a:ij1» >.JLvLs j»^A».bS! ».A.S. Ä.J!» xaJLc Ä.1.J! ^Ixs xXjI 3 »-**>

v3Lä5 «_a*>Cj

LXJ Js^ ei^is:» oJli Uas ^^j J^s xJLw«^ 5j-^-^-j ,_5--!-^ Lj^Jl-j ^\ 20

LXio u5,Ai i-^j^ § ^^ (3 5 £.JLc xÄ*AJ'l_5 j^A^il ujLa*.! (u^s.Läs

1) Ms. vjLxit.
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Q» i^lij x/iJ» »lXPLs iJi]» »-t}-^ ^^'5 c.i>o xL'( ^^-wjJ -*.Ai! J./^jL5

0».Av. .1 xaJ! ^^..ä5» lA:>-Li ij5>>x.w.5>) Lfl^ ^jS/«J .(A^Li j«.*>o i^Jlil

5 .^^^ (^-^5 J^asI» ^«.JL^Ls j»^l*«'^'i j.AäJ Uj ^aJLIij *]. iSwL.ä t^i i<^i^^.

r,

vw./jty ^Lä /j«.x-o ii.i.Ji A«-«, c-i! *>r=>-J' ^tv-^ xjLxi^ j>._5 L^U xJLÜ

,j:J! X.ÄA2.iLi jVÄ-O ^AvJ! O-isyi^ A^AW.1! Iwj'wJ (Js,£: -Äis-5. c>-:S^"L5

U ^Äj ;^Äil ^3L'i jtv^j (J.J ^_^Ä^ u>.J^ä oJ5 (V' ^''^ ^^'^ Ar^;

Vi>Jlä L4.ii (Ä^? J-St j«.i Ci^lÄS ••*^Hi5 '"^'^ ^Mj-'*^"^'

^«— ^o j ^i, ^ ^ ^ o£^ i- j:^- O- ^5-,^

0«-J~^3..«i i-^ÄJ ^^J L^.ül ^^AÄ/« J».AÄ^ (•^^"'^ <r•^^' oLxav o>jLj

!Aa*j LsLs ÖjLs li3! Ä.j»-vAj» Läaj (j^aj .^Lj i3Läj o.ä.L5 vi^oLj

O..VÄAJ i^l\j5 liiOj^ii J--X1 öj==-S Ä.i^Li -.].£ o!; L«^ bLx! ^-wl o'wx-wj

20 ^£ tXjtiil ^j->- .•)'-5 Vj^^ ^—^^-^35 ^.ÄC j-^S^"' Li>.>.jLÄJt K./a^Ui xJ

>^>^x4.-w. !J! ^J5^JtXJ v_jj-cixj ^Li vi-^Aj'.ÄJ! x/i^Lc {^j^ L5y?^- ^-^-^^

\jj;ji\ j«.aj! (^•^c i^lXj Li^l-f- ^.i>.AJ'j;J| tili \.S>J> Q^ ^.^^cIXZaU, i^

Li^li xj^ u>Jl>.j ^Läj *^! J^-^1» ^^.ajLäJ! i^'.j Ä.Ji-L< vU'' v_i-.^
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ä^'iAxil (3~*.Äi!^ ij^;s-^j \^\ J.AÄJ is.AJLi c^-jl-o! L^L^=> xä^a9 iJ!

, &c

,Aü":5S5 ^i i(.;>j^ f^^UM i^! ,?'LXil ^v^JL^j i^Uj^

i)J^j ^yL:> ^j>3

^Äj ^ij-äj »iX^s 13! "^5^ ^.ixi^ oLäj^ ^j^äÜ J^^-^l» lXaä^JI 't3j.AX^iU 5

ÖLj j.^5 .am^5 ^X ^^ÄJ ^IlXäJ lXäJ j«.i y*j.A^ j^^'^^" L^AXJ .Lo

--«^S &.JLs> -JLc

^AÄit •t'J'-^^^j ^«.ÄxJLI^ L-g-jL^ üi"^5 ».Äixj ^^l-ÄJ o^ä^ J-<^>^J5 i3^>«2!
R

J J o -

^y^^i^ uiji^il ^ja^.j'j^s. ^c! bS! !kX>-. 05 ^J^.xi! ölAi -)oLx/.v Ls»

Oj./^ &.Äii!_5 &.ÄC- XJ».-o ^5 (3^-!! ^^v;^^5 (M-^i*"^' O"* CT^"^'

(j^iA^üi^ .j.ÄÄiU ^w>^5Ci5 (jüiiU ».jLs ^^\ v_}^Lii! (j:sA/si2i *-V'^3 c-*"^-^'

'-? - o j ) ;c

i35-L*_x _1^Lj Js_^wL/i sJL^=> v,i>.vv*.äj1 !ö1 j*.JiI:? j^ö (ji^.Lc «.il^'

; o ^ ^ J o

Ij cf. LA. XIII, 80. 2) K O'jcw. .3) Ms, (^LX^lait.
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Js.AjLä» Lz^sLaJ 3^^» .,'wA-w.J) &iS. 3*^*5 .,LÄa*J) iL« __,,»J-iiJ\»

AJljtx» ,^3^1 \^,^\ J.A ^A>ü! »j>.3^ IJ»? bS'wii^ «^J^-pj »'Hj^ (*-^'*
a''

(_>ir»J! K.JS?J5, i^«>kl2J öLit Ä.^^i «.xXi

10 L-j,^5 J^iAJSj jjLä.w^5 ^L« f*-Jiiiit. •:• ii<^j<;:u2it aäc ^.^Li/^^'l ^^.^

A.A>iJ!» O-j .3 a-ax; »ö« tLILj L^l\?> c:j-aw.5" tj^^j'-i" LjJC,>>8 \3\ ^Läs

!') JjCs c^-äiii^ 53! j^*^=*! o^s> ^j>: ä.JLxä>« ä.aa^_. o-LaÜ A.AXiJt_5 o^i!

Ä.j;Lc. ».^ sLj u>.Aii s.AwJ ^•^*'^» *-*^!; ojtij Uij '-p'^ ooL/ &,^Jb

ä..vw.2r '.-fiJlAi» ä.äj!, U>.A'i» L-4.J sLj L-*-r-A' «O^-A^ÄS 8vA^_» 5»;I.C- LiiL>o!»

^ - f '
,

' ^
' - - - .

i3j-«.Al!^ &,jO»bSI
. Mj-^J ry« <t.*»<.j1 La ^LjbSI^ •:• i-U! &.äo

JJ./S
^La3^

^)LiAS ^^Aiax -^! *.Avl» ^^! -Ai> Lj.i^ i_*jkÄi «.»isi^ ,?, $,» -a3-»

L^b Ä,5j-Oj.I5 sLl5 »lX.P ^JL-? L^j ^£f^£ ^J^il _IJ! 'wä-A^j "')».it sUxx»

1) 'Antara 21 V. 18. 2) Ms. J^X*it. 3) Ms. Us. 4) Ms. Uit.
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.^a^iÄj ünJlXj .,.l\j^ ^^äJLäs ,L^s Ui" Ji-JXi v_jL/i:J! u;^^^^ R
1, f > > i

.;. ^U^iS xäjL/o1 (^Äi! ^y*.J^\* K^Ä.l\ ^.,L^I! ^Lj^!^ 5

JokiLxj ij^i^J ^Jjl-^ V^*^ CT* ^-^j^'^ *"'*^ i^vÄüi? r^y^ (_>*'*' '

»,X£. ^Xi.Xj --'i-Jj-S
(^.(^ (f**^

v^Äf^ (J;Ääj1 ^'^Jj-i
J-^-?^ L5^J"3

iiw^3jJ c'**'*-^
».I^jS! 1^5^:^ iM^ i?"^^"^^ ^^y^^^ uW^*:^ L>^!^^

^J^*"^

2i;.^3.j ,^5 ».oLii ^ ^-Ji-^^i -jJ^ii!
tf*"^ i5*^ '^^

CT''^
^%I2J^'5

^ii &.jL^^.w.ii Ä,j.LAw.ii» -J»-A.3 i»^«.AJij j»L^X.i5 LJl/O .tX-ci/: V_Jj.<o.^W

i_^L^^ J.AiLxj {j^-tv^ ^^V^* ***^)^r^
_5LXij -äJ! iijJ.i*U "ii.AJ ,a,v^j

lX*.J 8-/5 2^;^^- -^^^^3 ^Xa^jLj A.C !3i ^Ji.*J ^y^ f-r'y^ »~*^» Ij^"^ '"

1) ed. Ahlw. 1, V. 25. 2) Ms. |.^i>.
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v^AjSst L-jLs^^iS j^iUJL J-^iilj ^-li^j" *.jL2S«

•:-^Aa>ü! c^^JIaS 3! L^Oy=^4.J 0.S3 j.i Lix^S'l U

v-JlXXj ^«.J J ».A.i> ^^x U*j1 U ^flj LixbS J.j_» JwobSt R
, , J ) O } , , > Q ,

10 .>LPJ^^ (J^^j^ \j>C>yZ^yA

;3._juX.-x.J5 o^-^i_5 /'^"l^^ /^--^ ^-P*^ CT* -^'^ '-^'^ ^^•^ LiÄXi V

(J^.AA^ J3.i.i> !3i LISkA« ikL'k^w^J £ ^^i( -bL*« jLäJ J3.i.i> -LijV-^

is^Li^o 1^1 [»lXJLj ^js^l -^-^^ ^j^ i^^ V/^ lS^-^' Jj^^it

- o >

xjL-ioi \3\ Lx^ xJt:F^,J * (T-^'^ xx^ .iAao-« «_:^\äj5^ _bL*w.j ^^^.j_j

<.:f;Äj L^l ^3 8.j.^»Ä^J! :?-La^^! »lX^ l-i/8>->^^ c>ii^^ lAs K.ijs^i5

1) R Lf^-L^, Var. in inargiii. LiJ
Cj^

' • 2) cf. ed. Völlers, I, V. 3.
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JLc ^i xa^Ij» ^^=> -^j Vj*^!^ 4^^JS^ xJiiiPLi j^.,L/*^JbS! ^\Jkc-\

j^j-i>LÄj! ^vujtj ALä^ U5>,AC5 J^jcN-^ij», sLüaaJI^ &.äaä5> ^3 l^J J.Aai ^

l\s» rt^-* (*"^5 oi.il^' (».J ^'t^'»^! iL^A«! Ä,i^ tLäi*]!^ i35-*-J^_5 '-S-:?^^

^^^^'

Js^jLii! sL.4.Jl ij5>.>^.*.j* L^^) ^\ o.*£: (^lXJS tX^xiLi ") ij5n.a«.<.^j bSj 1

i^ij-s j.^" 1l\^3,

^^-•.j ^.,LäaJ! ^»jC2^I y*«,_AJL^ LPuX.^
L?^*'^^ U^^*:^ ^ c>.A..:^\l5

1) K .,JLj. 2) K ^5l;^.A*^J Lsj, var. in margin. \S^m*.^'S ^^

.

3) Diw. 25, V. 3.
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•I'^^AiiJ! ,.y« J^AÄ&j J»^L:aj» J>.Ai./«::ij L^-^^iti» ^^^

^i Ki>.^^\ L4.J15 L^Ij -^1 ^^"^ "^x^^ ^'^' O^^T^' ^^^ *-^-^'

L^Jls l-^j -AA2.J , :S;s- UxiO 1^''-'^ o-aIj,! L^-is LaI^, ,aa=.j
,

^ä:> Lüo

.L;^s LiA^ Uäxi ii^Iixj iJ>* ^)L^lX^ J^aU! (^ L^iAJl <JS.^:^ ^,4.J1

• J J ", ^ ^--' *.
' L? • CJ' -^ o " ^ • j

15 (j^/«
'wJ-Äj *./i2j-* V-^.-^ iM^ T^''^^ -^'j'^ ^^^3 J^LÄJb V;^^^ *'^-^'

1) Ms. L^JÄ;-^. 2) Ms. OlXc».
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•:'^S».aJ! Q-» J^XÄJ J^j-ÄJ» «Äwi^i! .Aw.Xj(_5 Lz::>Vs» äj«.^j! j>a*.Xj ry^^ O'-^-i

ii^jL^Z) .yAv^:> *-J.^=»
t_5' ^A^ ^r*5 '^'»^H^ ^^-^^3 J^(V^3 J»A'^

Ä./«"!^L A^xit oiÄc .c-*-« ^^t"?3 ^•&'*-'' ^•^" l5' V^*"'' Q''' [v-ÄÄ£;]

jM J-*% W"^ ^^ }^^ a'' l5-'^^'^^ f*-^y^ ^^-^' a'' ^" 1^^ ^*'

' _ „
' ' O , o - '

^5> •^i^^aJCav.J! j^! ^L'i. „»; Lz^^J jvi^ ^-g-Jj-^^ ii./acXi> Q./5 ^j^äÄt

C- - - - o - o

jVAÄ/) (jV»l 'OÜ c.i.A£s- rr-^J .•j'-^ ^i'^ v^j5^v/*^j iLo.uX.i! LiJ -/iX^-J

^.. ^J ... • ^ L? , • -^ J J

v^.,liA.i» UaLj J, ^aÄ/5 vc/^r^-^ L?' C^i'

v^5^1J! J.a^(^JU »^LäJ^^J! ^jL^^Ü^ ^iUil JUxil K

1) So lt. 2) R L^^Lj.

Zeitschrift der ]). M. G. ]!d. liXV. 17
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o - - »_• - o

J^XAÄJU 3-i;"^i3 \_^xÄi5_» i^L^cbSl (-j.j'^^» x*jI>o iCiÜ S-ii^ii

5 üjLy J^aXaxjU V ,x^1 Q.X ,Lcj.JLI! ..^5lXP v_^xÄi! jLc LiÄ/a i^L>
' r. - j

^jJtii j! i'i^^!^ i'wAcbS! q'/^J^ oilAjl iC.^j^UaJ! y^slckxii R

^:>- (»^^'^ Law.*Id »-?V^ i<^.vw..*.Lj^ V*Hy^h> ij^*-^ L^l-ÄJ j»'!!^£'^l ^wxL-^

^•CA+j^ oto,*j l/i Lx5>L^ Ä./i3-*Jl3 ^3j^.^ j.lc'^! (j«>-<iLL» y^'^ &.sLiil

j»^^! u*^'-^ ^x^}-^ l53H* *•* ^^33T^•' o'
'•*-^'^ '•'^-'^

&,sLi^ ^M'^^' ^^).i> >Aa5> (^.SiÄJl^ ^aHaj! j^ y:=l .ii^j^^S R

A..A.^J!» ,..L.<^J! ocX-ä^-j 131 oi^ii >->.äx ^äaxj i^^Aiil
,

-/«-j 1''

,

0.ä^Jl_5 w^xi «^ eSÄA£. ^£ V-jLi L^ J*^='3 V^A^ *-*r^ S^**-^'
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£"^-y8» ^a\ «.•:?- lV^V'^'^ L^j^' q-'« JäAiiJi fc^Jj ^)iJi^> «"•r^ i^'j
*

^ r^-^-Ji J^^ ^Tiy^ äCiLAÜ »lXP .,1 sLäxx» '^^.x/« (_>i3«^! ,-v-* J*:^-^'^

.a>a».j! L^AJLt J>.^Aw.j ji^ slX^ ,-^/i «./^^LIl 8lX? OlXs».j Ü! ,:>-\^^\

Jä.].i La)
J.5:»

jLZ^ ,«—*-> ^M^j^3 L^I-^-i"^' iAjAxC-j! oij.iJU i^x5>L-o

vL^ix -AaAj! i^A'* vi^s J^jV-^'i L>^;"^5 ,-^/a

j«.xftJ|i» ivAsJS Ä-IiiAic. Liil oL^JS L.*.JL öJ>'!^äj1 «..ä::)«../« o\JIä4,J! 10

J..A^ L-^/aScXä Ä..x.^ 'l.zJi^) J, 5.^3Ä./0 *»..\.Lc :^Lä.>» AAt- '\

Ä.4.AJa*ii j^La^J!» KAä.J5 iC^A-LiJ! i-LAJLxJb , cSc iLÄ:>», i^LAli 20

•>oi.AXjS u^-"^ ^g-*'*^:^ li'i^'*
1-g.^iAä» (j%.ÄÄ:>-».iI

1) Ms. ^.j^>.

17'
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^*:.^A ^j-JJi^i\ L\.A>-L/v:::J «i^.l._J x..w..j»..j bS i^—^^ ^-y--* -PAi.:>-, Ü

J^aJJÖjI ^waj'JC-!» &.^^Ub 'wPAbi- ^-S->^J iCÜ^y^
Itr-^^'' y-^' '^^

•i'OL's LixXt vii^xij ^S Lpj*.!^ K.-v-'bl^J , C-' ,
wv^^-ixiJ -..j '>3' -^v/iij -^

5 J^aJU^Ü. sIo^-S L_i.JL.i> L>i.^_£. ii>.x:>>.;;vJ ^/S -P«.j5 LP».i>i ^P*

'^^iöd '»JjS1\ ^..> •>./: Ji,^,^ LPv^-*-^ ä-XsL/^Jl &.5l;J! v_i,r>l

^)*L'! Ax£ ^j A^>! 3'-'i v^jt^i^ >^'-> [j-J^^J ->>-'i5 '^j.^-z^»

s ~ J - O - C

'lzxa:>. LiAX eLL:>«.il &.;>, LiCj ä,.,?^ ü5^-5 »r-^^ La-^'S L/sm

vjj».s ä,=- &.slj L-Lii''!
'

'wyülö! .c\ L4.P,=33 -/5 A'i (.>>JU iLx:>J!.

.^\ «AP^ ö,i~S» ä.r^! *Ä^ K^;>. 5y:>-t öAP vj>.Xj (jCä.j! ,.wX 5,

20 I C-X^^i «>» XJvS ,> >_;» ..Ä- ,•-'* ..»•*'-* 1\.J.Ä.^ Xx^

JaÄÄÜ »j--V-^ ^.^,J! j.».-j ^IcX-J rj^:^ '»•'3 ''^ u>.r>^
».•»J"*'^ ^-^y^l

\) Ma'arrT, Siqt-az-Zand, Cairo 13U3, p. 4U. 8.
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o.^" ( cl §L u>.r?'' LJ'.^.-O» UäSlXJ M«f*^==> v-i-=* i^il-J UJ,»,
i
gl

^)!,LX.i »1.3-1 j.j.aJ! «../i ^.,t 5^Jl> LpLJoIj Ls^I^JIää
"^

Of=»- iWi») -"•j! ».ac-
,
::^*j JaüÄj! ».xc. .IlXJ! ^/^, ^-wJ! ^».j xjJs»

LzjAAj i_}.a^ v_r.:^ L^^A^ L4.i5_5 lK-^-t"' o-=* »-j^^l ^\\ \^yj^\ ,.-/s

*L^ i^xs -Ü^l» .i=3Äi!» ,.^jJ>!,aJ! JaJlif==> A.aÜ J, oiiJ-1 JaJlc

o o

.ilxi! yj,x3 j».i'
^^-^li

'-^^ e^^x/:üj.5 }^A v^,/to ^^ ,1 IlXP ^a*, 1^

L^l ^^Ai \S>yi>\ IPj.j1 ,_£S.iS ^T-*- ^ L

5-'^'^' '^'^^ ^s'^^ »,i>.Ä/:o».5 ^^/si

J.l\^ ^r^^l ^.i^J^J! ^c1 ^.,L^Sy- U^'^ U^L^ j-% ^r^l /ÄJl L^Ic;

Ä,iLo c:jpL^ x/sl ^£ (^-..X^^ l\5>1 J.*^ (jv-i^^. otL:sJ xÄxj g.i^

^A i«.i^ I-pLjI^ LpLi>l US5J^=>1 .Lds iCsj-Ao^il ^ x.AJLiil ä.sUJ1 »lX^s 20

•:«l^5 y^\*) ^*i^\ j-3»! 2<sibS ^'l-i>5 L.g-*"£^ 5^'*^3 ^•*'-,0,0' * ^ '^ Oo-

1) Ibn Öinni, Tasrlf 36; LA. XVIII, 292.
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vwÄ-ötJ! xLjJai! i-!>3yiJU
•••(•^b V"^^ ^V^ er* W-^'-^ ^•^^3 ••\-)-^

J>..aJL_?: iwJL-ilj
(^m'--^-'^

L^.a./« x.ä-ji_j jv-i L-i^^t J^yii! j^'*^'*.-! ^'

K.A«^ll^ ^/aJLj L-r-ÄA^j ^.äM rtT"' is*"^
i->Läi( !öl i^^y.ii

X2wA,J«LJi ,.Y<* i^Xj^'

o , 3

,.^-* liNj^-^» '»_^xA-i) ^^•^i^ C?-?".. '~^-^^^" U^T^*" )^

- , o «

10 _?» K.AV.i.^XJ) ii*i./o!» 1 OiÄJl i-.^A«l ..^A , vw.l.^Ä.JU Lxj3 |C^*J lX.A,w

^La;>-» «.aaL^-I 'oLä/o ,.w<! s'j.xjI» -äj! ii.j , i:^*J Jias,^^ iCc-^!

.:.^UJ! ^}XJ>-X ^^\yt ^\jhw ^lX^^j! ^.,LxIJi R

*.^L.2ic ^^jLlj^ .A^ii! j^j-J^j LiÄj^Uüj ,a*JLj &..^A,/ixii Kit-Axi! R
j - o£ ..

•^^J>i^!^^H X*.4.>5 v__oL4i (_,oytJU

1) Ms. ,3^*/iJU. 2) Läm. V. 5. 3) R j»..;5\JLJLj .
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.:.j.L.^i^ i<wAJic «.Äj ;^Äi!
u'*^"^' i*"'^"^ ^^'^ L^j^-^ X^.^.'Xa

,.^^Jl xa1.ü «.äj (^Äj! «./ijfcii Kj1l\.j5 ,.«.^ Ä-^A^Ij Li-wj/ä »»./.« L^.^3

i)ij^'.j? Lri» LiL-j "i1 L^Iil L:^L' ol\jI ,'U,T

-J s -- < -O ) ,

L.:>-.vw.a) LÄ.AVy./«» L.*_s>L.55 L:pw.:>-i./« Lx_:>-L.s»i^ iC^äx»

r, -

x**//.! bS» ^ -Av^^-JS v_j^i:l ».li^jy L/« ^«.<o^n ^Li „ .AW./1 v_ÄiS i^Läj 10

'^yA;M^!i\ (^*j c^Lx^-Av^it Or*J'5 i3Läs Lj.xü LajLcI c>.-SL-w^5 ^L^U bS!

' '
' -OS = O - ^ w , J o -

.^^Äiil ^.,L«.l2*JS ,LxjS\JlJ!_5 •I'L^..^ -Aw.J ;J\.S Ji V_Jj.Av.Ä/0 j.P^

•t'y*LÄj! jAC ,!«.Aii ,.yA] Ij5>.JJ^^=>5 .^L/^Jbil ,.*./S iCA.^JLjl L«.^aI£: V.1>.X>!.J

^1

C^

J o ~ - >

xäLÄÜ ^ji
(*-^V^ CT'' ^--^^l^ P T*^^' LaPL# : .LxJl^ ^,xXi.i! ^/« &.JLA;2i> 20

1) DTw. 5, V. 37—40. 2) R xi^^".
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^)j .Lsti! ol^Aii xÄS>^ v_^r^i U-»
Ji-Ii/! V"-^ ^' Ij^'-^J-^ ^•)^^

xJ'O-la Js.i i^J>J( J>^*J5_» wJ^5 UJL^i(_5 |j:i.=>^i .U:^ xÄiLi i«.^^

UjUj «.Läii (jSJi -5>_5 ^»Ai- «-:> oStXii-^ *.J-?V^ xÄs»^_5 (joLj

5 ^Läj ii.x2.ÄÄj iüfc^" J«j^iL5>^H xij-ii'" ^i s^iysj ••'3;^^ ^^-r" j;^?-*"^'^

LÄi«.:S\j (^^_5 ÜlXzxäj (^1 Ä.^l.,«.^i! iCsL^ ä.^c»-*.JLj LäJj-^j ^xao

15 iL^l_5 jA-^-^' (^^^ k'^ L9y^ r^'^^^* V^I^" ^ ^l:> \ilxl\ i,i>JL^3

c. .AüJ! : .LiiU XA2ÄÄJ xitr^ V jtXi.j! ,.-,/« Ä.JL/>ii^ «.S* A^ii-t» 2i^'XjJlA

I^ÄiJ» ^J ijr! q.aU5 r^J^ wW-s-^l^ L^aaJ «.Lsil 13! j^U iCiLi „^Uj

20 A XÄÄA3 »JSJ> c ,/^ -Jlc

iÜLÄltj f^^-h^i (j«Ui! ^3 vi<ÜJ>^^=5» jjr.äl ^^=>Js.lW Ayili iCäLi

1) Diwäu, Cairo 1327 p. 43. 7.

2) Bezieht sich auf die Tradition, nicht auf den Vers.

3) Kein Schreibfehler; der Laut md soll wiedergegeben werden.
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Ü5.5CJ ^.,! UiÄÄc. ^.^Si\ ^.^j^\^ LiÄJi ^3 »^5l\jl\:>1 iUäJi R

LiLiA.^* ^J'-^'^ L5^"^- L3^^ C^'^ri ,A/Akj! ,.^^ 'vJ./^S (ClX.:>!

Jo|»(Äl3i ö-xLaI^Ü KÄ*>"^i!_5 L^^jLs C^L-v^aÜ» !l\^3 ^^. iA3>3 xIavO»,

L^*j[j.s ,<.5^i p j-^l ^M^^ Ä,Ai>.Ä^/i ^^ Ä.1P. Q^"^'
f*""^

fV-i^JLl! &,JLaVs 10

La*s. l\Cy^
tf^^ '^^" J^tV-^-^' L>^;^'

O""^^*^'' ^V^^ ^^^} ^^^•^^»

J.AÄÄJ ^^=>^\ (ja;jjj Q-g'ÄJ .^*.i '-•J; (C"*^-^^ CT^J'^^
oLjL^J! .4.A« rv

J- - J 5

,v%» v*^'^' l5^-^
^'^^^3 ä^L^ ^^Läj_5 iCjL^ 5.*> oLjLs-\il

1) R .--^jwwy«. So aucli Kommentar von T.
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u'*^3; ,-y^Äj [-»-S] i^Vs» •:'Ä.s^äÄ/«
,
^-^-^ ei^^j (_so,bSi L^^3 »A^_5

(.Lyt^ Ä.^i'l ^}Lüj_5 ^\ ^z>- fr^'%^ U-^J^ Opl^ 13! ^i'^t y«3^.

10 V J^xÄÄÄs 1^^' jvJ 1^1 J^iV**J' r*^^^! LT^i; Q'^"

-o-o--- Jo--o^- Joe

^^'.aJlJlj äj:>-LiJi ui^Sj (Mj^- üi^-Jö^ U.J cLaii! kJjä^j >j-^'^'>-? l-jLasa,J!

^^t •<e.5,j i^S j^c. LüLi'

•:.U£L5 ^3^xäll_5 ^xÄ>5 J.cLäit Jotj^ v3^t *«*5;J ^5!

20 pLäJÜtj ».Ls L^A=>U .Ix/o j'u.:?- i^^-^'^ ^-g*^) '-ii^^^^ Vj' ^



Krenhow, TabrizVs Kommentar zur Burda des Ka^b ihn Zuhair. 267

.^AÄAJ L4.5 ^J*^•^i! ^T-p^-^' [wä/^ä/o ^5 (5^-^' (C^-^ L55y

i3LäJ_5 &.i».Jl*/a» KixJl/l 3iA.i>!_5 ^ '-r-^'
.LxJ! ^5 3^-*-==-^ vi>.LU fri-}^ r-T^ 10

Jvas'.aw.xjLj u>.*Äij ;^äj5 ,.^1 u>.aaJ5
lJ^*''»!

v^l->- i^LäjI^ oLaJi kI^j!

üwA5>L/i3» •>j«>,4./ixJ5 iiwjA:£^-o (^1 ^LX^ii-kax ^^^.j^ v_^aäää>j A-^i^Aa/)»,

I'.LäJS ä.1./« ^-.x 3j.z>l/) i^*.^.*.!!^ ysAl.^ ^j-» .^^ Lx

vO»./o LiJ «.4.AW.A5 äy>L^jS ^^'3 LiÄ^:>-Lj ..».Any.j L-J^Lii»-» KiLi»-

1) U Ui^^JiA^. 2) R^LäJÜ. 3) LA. VI, U2.
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••>-•> LT O >•• O i_5 , •

J^5'Li/a iA.^=-j L^^Lj^s o^AiLs v^>^ 1^-^:^^ L_cL3 ,LiÄJ! lX-^:

5 i^i»! isiLJi »ÄP ,i UaüLÖ iw).! ,.i5 .ac> i^J^S «.äj^ AJaAC LcLÖ

j ••
_ r ^ ^, " l5 >

,

lX^äJU xJl^i=2.iU Ä.jL^il ^^j >^Aa.Äii_5 Ä.l.Jj.LiJS Jj2AxJU vis.jL£Lj

üL*o Ljjjkls»» LPlXJ» oAäs Ui ^».MJ! j, 5LI5 sJ^.P LeLö .a/^JI ,i

> Gii

c O o ^ , o

KÄj!» LP.lXaS XJ >^.Ai2ÄS »Ä3»Lj 1\<\jLaJ1 i.1>.JL^3 t\l„> iAX^vI!
• ^ J • • j : •

.

i-T uÄAiAJL vüi.Äx.i! Ä,JLj»-Lii' J^IiAxJlij ii.üLftjM sl\/«» .'w^aJI t\^ ß

1) R L^.Xj. 2) Lücke im MS. 3) LA. V, 145.

--0-- C«-o£ .. " "
^ o- J.

LP,Xj
,

jLJ »^ii» ipLaä»! «.•.sl» »,ac.», ,.,L.v*J^L; ,.,»jCj «..^^j iA*12xJ5
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lX/sÖC ,-y« cl.js.i^ ^ÄX U>.^>Ai»! i_X.aX.jI u^l.3- Lj» Q.J-X.J -Xj Lj

'\'»lj^i i^iÄ-i! >-:>-^-*-^5 i3 L^ji'^ ^lXäj i^XJl ^iiAü oLäa:3 V^S' ^\9

J^A-jL-E. l_.J._A.äL-J ry-C- OJ-Ä^v./! L^C.lX/Sj V^A.Sit=3.^ .^LaL1 (^-ÄJ l^i"

-^AsbLJ bLJ5 ^Lä5 ii^xilS ^Jl »t,55» sSy i^LäJ «.liÄJ ;^jäj 5

.j^/äj5 ^.,LaJLj1» .:.5L.i:^J! „!ji.! wolXÜ ^Ji |^iLä •>>3'.^5Ui ^)8ry55

lji> Vj-*"'' ^5%-Ä'i^'^ LP.lX/o iwJ.-siij Uil ^-sjtj «-^'i 1^1 J^:'^^..
10

V ^laüÄ/s J.ajL£..» L.i-^AVi Lz£.lX/<!» .lX.-o.j1 ..LxXj)_», oi.Xv.j i^jÄJ K

.X..W.J rf

La^^_» KjL^^ i<.j ^-<^j ••i'^Äj ,.^^5 j_^^^ o^Äj (^wU «..«..is^ öL^^j!

Oj-^* äL^».Jl -X.W.J ^^S LfAi5^==- i.3j-ÄJ' L^i LzajLä.=>-_. V Ä.J
.
^*-« 1^^ ^^

3.X/0 O.ÄJ L.».i ,V.xäj1 xiLX/s ^Jl/Oj ,iAx2./: xi!i^ xa.a2.a5 .. ».J».äj ( et

[*^JjJ5.] i(.Jj.i
J, ^jlJLs

f-^^y^
i.L>.*5, S3I3, V xiJb öj.xi sLäX^ .Vwi.JS

UajLi> bL^J! f^ÄA^J e5^ ^Ol-i^ 3^^ .^j-ÄäJ ^.^Jl/.^ -jI j_.yji Lj (VjvJl 20

•:-».Ai '^J-xJl ,^ ,
w-a] (•rvAv.il *.a12J -..i.^» «I'iji^t (.fwULs

1; Ms. sLM». 2) K Lj.aJL> ^sL^Jt -xwvvj.

3) Ms. ^.^lAi.
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^35_i-w-_A: iiN.Ä-c ^i! ii>J-^AJl ^ xJL-*! o.A^3 J«*'^'^ 3*^=' i^'"'^^ ("ö

-.AÄJI «^ ^.,1/ Q.-*-^ ü^jÜ5lX-o! i^a! &.cU^. .bs\-v.! iol -^3l\j

•l- , £ £ J

O , J - G C „ "j

^3}.*Ä/i Q.*>-_-.-l ^^X-i L^ J^.^3.5 j*.xJ LjS "li ^^*i^^ [j..Li> '^i^-läs t^i

^^*^ sÜA. Ä.J! ^it l-.^.j i^jcx'^AM vi>.iLLj ^.,1» ^iJl qj! J>^ ^

^jj'L^^Äi-! o.-Ls viciLi». &.J^(_» Oj.*j^ äJL^s lXJ» ^^ i3>^=> (^5

'>_^-l^St
if"*'**^ J^jV'*"'^

V_JL\i>- J.-0I» Ä.AXAÄil iljLXr^Sj 'J^\i'^ '^-^i ij^*:i

20 -)ol^l4..<ii ^^Lä <'L: J

1) Diwän, II. ed., p. 205. 2) Häs. 2, v. 54.
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')o^li

v8;Ui*- *3i,t xil v^Läj, i^AJtA^ Ä.iL=> . -Ic i^t R
L>

A»-^L-/« xJLJt '4?-^; '^-^^-^ j-sjtjSj -.iiAc^l iSwL'l l3j"«^ ^-'^ c>.Xo! t*'A

k:^», ^»LxjbS! lAxJ ^y*'^ »lXxC j.ä*j! ^\ S,yA^ jJJl
4y^J '^'*^ J-ftÄ-It^

xisL-üt iiwÄ^» äjLjiJ! is»Jl>oL xJLsLaÜ» V ,*Ai2X)
,
Vjiäj v«j^>^äx ^^U»

voVlJ! J^c bOLj: iü^ xisÜ 1-X.JJ5 lAiJ ALfiJ^ «t'e^^J Ä-isLi i^J lX,:^^ä5

O c O --

•r-j^j^Li^^i
L?:

,5 CJ

1) Lücke. 2) R ijv^j.
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L^iU -Vc:^.j y^'j ».x.^^^ J^äJl »^ *-- ^^ «.^S_» ijTxi ^LP U'Ji/a -ysl

J-X.>-» ..L-Av^J» ..LaxJ 2l«.Xi>„5 s_^.A_Ä3 *L.fi_/)»^ ^ ( \ ^ y > '• •
i

• > •• r -^

^^=>J»
-/«'.ÄX JJU |-j.£: ^: i<viLAJ» J<^äJi (»»-Ä-J )-S

xJj^j ^.,1 b^'t

p
j*-^'

CT''
"-^^7- o^-^-^ ^.'«•.il La'.Ä/« J->^-^5 I^y^-J^ L?'

10

i-LIac!
( c^ R

:> 5 c.
'

. , , , , ' ' O , , ,, - , , , ,, , ,

aÜÄj ii.xl.5: i^ÄJ. iw^ÄJ j'Jij K4.Äi ^Jri- C^L^ÄJ» K.j3L^^il ii,£:LÄ^i|»

:\j x;^, vUav' UÄJi^li '..äJU VjiJS, .v.aäj!» ü^Jlxj Ua^ ^Ls ül

V XaJLc i3^^r^ 0»2»

1) ed. Brockelmann, 39, V. 67. 68. '2) R oL^S^Äi.

3) LA. III, 9)<, Diwän, Cairo, p. 8. 3.
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^. fc-/*s./«. V^fc_-«-^_i-X iJ<^Jl V_A.S» iV.*].^?! ö! , ClXxC i^^Api ui'li-X.- ff

o-A*.! J.» .:>j^lX.xc v_^P,i üi!(Ai (J^3-J» V, ^•^^^J ^5 L537"3

tö'lÄJ ,jlXää3U ,^L^ .U L-Jic^^^^Lc i;i5^ji Aa5», i^^i X »UjS ti5^iLX5i ^L^ 5> ^ - ^ y . J _
'-' •• .y J •^ -'V ^

J.xi i^j»^ J-^^ '-^^ fT"^^ (.'T''

""") ^^ÄXaw./« A>^j5 ^^-A-^ CT* )~^^ CT» '
'^

^A«^t .LXi> ^i'^-ÄJ^ .AÜ J. J.i>b ,^'-i>5 ^oLi> iX/^i ^^X! ^jrt

LJ- ^J LJ- >• , •
' -^ (^* , I

•-' (_ -^ ^ - ^

^ix>i3» •:• A-w^'l ''OsS.^^o ,.^/5 f>-*~t:^ rr'* IJ7!5t:^^ v A-w"^'' ^^yc A.AiJU -20

1) K. 3^L\i? . . . ^3LK^ ^. -2) Ms. c:^J^^.

:i) LA. XV, 74. XIX, 147; Gauh. ^^Z:- + ^^Jj^ Yüqüt II, 45 ; Mu'arrab 2(5.

4) Diwän Kec. SukkarT 2, V. 'M^. Alilwardt 9, V. 30. 5) Ms. sU ^^xs.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. T,XV. 18
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0,£ i- oi .o,

•:• xj .i^sj-j !3( liÄy» !uXXj (^j>^ f*"rV^ ry* ^'^y^

er "^ ^ " •• J •• K^ ^ J ^ ^J ^ ^ ^

5 vls.4..:>'^5 V.AiwLj

^? .\xLi ^J! iJi-^-, ^j<vIj5 3^1^ ^^Läj ^MÄJU A^lX^Lj J.J05JJ-S

•^LÄ-Liiw Lj.;c/! L^j<il i(wjjs.j» j,.^dji.5 lXav^^ 1l\? .u)oLj

^J^'^^^i (3 eS'S^'iÄJ i^^-^5 .,^äj5_» ^-^'-ij-j'! ^ ».^U KajLII 3.»L/*^I5

.

,
^sXj -XCs^j» isLju,;:^,j! A^^^t.^n» ii>L/.v^x^'5 ;^Ai2j!» xX.<m.4^ si/5LÄ3

20 ^AÄ/« oV^^ c:jü (j.^>- i-Y^-* M'*''
1-.^>^'J w*.-^>.v^j' iU.Jv.j^ L^J

,

-XCs^j

1) LA. XVI, 181—182. Niolit im DTwäii [Geyer].

"^. ^
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(J->.ä1ä^ (J^:^-' lS'^ J^^ -^j-'^
O''' r^b^'' '^"' ^'^^•^^ •I'K/toj. UÄ/^J

\ö\ (jü-L^ «-is A.>J5 ^^/il ^Läj Ä.A^Lfl xx-0 i^w\j! ,_5^U!_5 lA^bSt

•:• L\.i^ VAi> V?» ,
ci-^vc LiL'i l\j. «.iL) «.^5 «.iji,, <öLj »^5 *^liJ! «äjI

J o

f^js'JJi vJ^äaÜ .-C^li U'"^^"^
'^^-^ OV5' ^-^''^ ü^ifcä» vSjAwC (£"^->^* CT^^

"'^

o -

•jöiXiL/ij «.j^-i cLa^ \J3ll ( j^».j» %• A:>-t &.jj|», *w^.Äj b!»

> ^

oi->^^5 ,^£i «.Äj iA-L LjLAi.'l ,.-./5 ..Lßiil .,L^,u\j1 •:»^^^! ,>..\ is

^^j^iJ^J!] Ji^! ALj^ U^A^il i<.j oy xil ^JLc Aaj (ÄJ.S

L\.P ^ ,-)^^3 '"^ _i3.jLj «w^äi Jot^Ü» 0!-A.vw.j5» p .lXj! LäPLP jajLs 20

;p ,tXjt V*-».] L^JLs LAxi'i L^i;. Ja^Lj ..Li^ xc,o. x:=>^^ xaI..w>5 -.jäzj!

1) Ms. :\..i;'w.CC.IL 2) LA. VII, 17Ö. Nöldeko, Beiträge 99.

H) LA. VII, 17Ö. Hudal I. 113, v. 13.

18'
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•:-\«-i'>-^ ,-^^i! ^-ia/s ;pL.>\^ xjjV

v5,L*Ä^' ^wL' ^».aav •y'« 1,'»ä^ .sa^ xIx:>- L^-ii» .
^wN.äP

'»J^: L^i.*vi '.-" I\.£=aX ^yli^ *^1.jLs i^'.S i^'^Hj'^ Q-'* l\.AAi£ J ot

t- ' ' ' .
' ''

.
- - ' -

10 J>\j\ Li»j i^J^'i. V Aj.O ^j^ sy'ö KiLl jJ^! Jj.Äj ^A\P
e/::*^;^''

^jv.J! kP» ^^aX-1 y^t Jo-x «.:> i}*t^'»|»
''^*'=

c"^--*'
^ Lr-^^' J-'i

J.AX LJÜ^I ^'U 3'ii ^li y^P üÄx'j :^1 J.a!^1 (^'/.j ^5

Jl xÄx» *#sX. xx/s rr^" '*"'^ '"^' ^h^ \S-r') (*-r^ O"* '--^^j^*'''*

.äJ5 SlXP XÄÄa^ -y^ *.,ia5 '-X» U(: , rl v^t^^'' ti:5L^Aw.j|. ^^L-5

.',ijskj\ Aä^ .'-v..:' ^U-v. ..3 iLj.Jrf *P ll wPJi

^ L4.AV.,

l5'

-*" - -

1) K i^^AAv^j und so auch T. über dem Text, mit ^.

2) Ms. U^^;. 3) LA. XIV, IUI. Dlwäu, Cairo II, 71.
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V*..iJt/8 „ILw bS ,.-,jA,I V.j-LxJ, „._*.-!
, r'^ ., ^ÄXAJ bS

UÜ ;^aS 'V-^j ,.' jA>'1 ALäj» 'J;-'i -jA^c ^)y<,LXj bS» tLc>Ail slX;^ J^aj

c .lX«) 0»»)0 .^SsamJ» ^^.w.,) ,.y/9 . w.aXj -^
f
w».aAj'» V ^^aJ) . V.a3».J J.S

-) ^»lX^ sLxääJ! oÜ.:>- LiiL^D v_Äi.=> Lj.J c>>X^ lXs ^jL*« ;
oaj cf

^ ; (
: ;^ -'

C^-/
- L? " ...^ v^ ... ,^__ . ^ ..^

^Li>ol 1^.^'S Aas!» KatL/üsI!
P3^^^-' ij- '^--^

t,->J-'^-
'"*"-^- iiäi.^

y_ÄJl:> (j-o obL/iJ ii^i'wi' oi.A/CiJl ^)^\.w.-) ,3.-0
^_5

O^aauJ ^^ j.^

v^.AliJ! .^üL^'j.Äi L^' ^J;^.AJ ^ -Ä.!! -p !yLi sLXav ^.,31 xa/Sj
Pj'^"'"'

»Liiä v»^Aij KiAAÜ ^3^]^

:.-LXÄÄi(» voAA.>.i! !3t ^^,jr^! v.i>^^Ä/^i *H^-j.i qX küa^J! ^P 5^iLs» 20

1) Ms. tä5^-Äj. 2) R ^i»«-^-^ i™ Kommentar. 3) Ms. ^j^^Xa^JI.

4) Ahlwardt, App. 9, V. 1.
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J J O - > J o -

3 -- JiJ -;. , ^3 O , 333 O, oi -.. -0-- 3C;-

^

33-0- 330- -O. --oS 3 3oi

v.A*c xaj! *>wU is./'l *//»! Ä.J^ ^^JAiÄJ

Luis Lfj ,.^^-5 ---J'-^'-> *)'->rC» X^iJA-/« K_!.tj> e:A./^„E !J1

A5>i vP. -A;>iÄ-t »j!» i3'laaJ ,<.^:i- ,\sy.jLAÄJf» '.''^^Id jL! J>,c. ( c»,
_y ^ >•• j ^ j

• , i^ ^ ": ^ • J > > *^-^^>
^ o

3 -w «--«- 3 30 -'

o ~ 3 .-

^UUj '^15 oi;'.A=> ^ü ^^J 5)^ ^<^^^ir
J,

^it j^Iij! ^äj bl '-^v

.X.J

" 3 3 «t

1) Ms. O.e. 2) Q. 11, V. 45. 3) LA. IV, 320, XII, lt<6.

4) Ms. durchweg J>ji. 5) E j-w^i. ti) Ms. \6^

.
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([c^vLIxJ! Je lX^.^ tLÄxil3^T.Jl ^3ji2j i^i'U LacIo L-j'LäJl1 \d<S> J,^lii 5

Nachtrag.

Seit dem Abschluß meiner Arbeit hat Herr Prof. Dyroff die

Güte gehabt, mir seine Abschrift des Escorial-Kodex zur Verfügung

zu stellen. Trotzdem letztere nicht den ganzen Text umfaßt, hat

sie doch meine Vermutung bestätigt. As-Sukkarl hat augenschein- lo

lieh den Text des Ta'lab vor sich gehabt und (von den zwei ersten

Blättern des Kodex Socin abgesehen, welche gleich lauten) hat as-

Sukkarl eigene Bemerkungen hinzugefügt , auch dann und wann
kleine etymologische Auseinandersetzungen des Ta'lab ausgelassen

;

im allgemeinen ist aber der Kommentar des as-Sukkari ausführ- i5

lieber. Gegen das Ende gehen aber beide MSS. verschiedene Bahnen,

und bemerkenswert ist hier das Gedicht, welches in den Muhtärät

des Hibat-Alläh p. 63 gedruckt vorliegt. Während Ta'lab Nr. 26.

im allgemeinen mit Hibat-Alläh übereinstimmt, gibt as-Sukkari

dasselbe in zwei Fragmenten, Nr. 24 und Nr. 35 (fol. 74 B und 20

81a). Das erste Fragment enthält v. 1^—-8 und 16—24, während
das zweite ohne jeden Kommentar v. 9—1 5 bietet. Der
Kommentar as-Sukkari's zum ersten Fragment ist ganz verschieden

von dem des Ta'lab, welcher hier viel ausführlicher ist. Ein Ver-

gleich mit dem Kodex der 'Umümlj'ah in Konstantinopel würde 25

wohl bestätigen , daß der Escorial-Kodex eine Überarbeitung des

Ibn al-Anbäri ist, da nach einer Mitteilung Rescher's das Konstanti-

nopeler MB. nicht so ausführlich ist.

Ich erlaube mir an dieser Stelle Herrn Prof. August Fischer,
Herrn Prof. R. Geyer, Sir Charles Lyall, Herrn Dr. A. Schaade 30

und Herrn Prof. F. H. Weißbach, die mir bei der Herstellung

des Textes wichtige Hilfe geleistet haben, meinen tiefgefühlten Dank
auszusprechen.

Als schon der größte Teil des Textes abgedruckt war, sandte mir

Herr Prof. Rene Basset seine soeben erschienene Ausgabe der Burda 35

(Alger 1910) mit dem Kommentar des Ibn Yalalbaht und des Diwans.

Den Kommentar des Diwän hatte ich schon nach der Socin'schen

Handschrift benutzt, sonst habe ich Basset's Werk nicht mehr ver-

werten können. Ibn Yalalbaht scheint aber Tabrlzl's Kommentar nur

abgeschrieben und abgekürzt zu haben. Der Wert von Basset's Aus- 40

gäbe liegt hauptsächlich in der ausführlichen Einleitung und den zahl-

reichen gelehrten Anmerkunsfen zu den Versen und Kommentaren.
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L a c r z i a n a.

Von

C. F. Sejbold.

I.

L e i b u i z empfielilt La C r o z e schon warm das Studium des

Chinesische u.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da sich selbst der äußerste

r. Osten und Westen so nah berühren, ist es gewiß beachtens- und
erinnernswert, daß der große, weitausschauende und seiner Zeit in

vielem vorauseilende Leibniz (1646—1716) nicht müde wird, auf
die Bedeutsamkeit und Wichtigkeit des Studiums der chinesischen

Sprache und Literatur hinzuweisen und sie zeitgenössischen Sprach-

10 gelehrten besonders warm zu empfehlen. So will er den Polyglotten

La Croze^) immer wieder für tieferes Eindringen gerade ins

Chinesische erwärmen, wofür Jordan's Histoire de la vie et des

ouvrages de Mr. La Croze mehrere bezeichnende Stellen enthält,

z. B. S. 71 — 73: Monsieur La Croze fit connaissance avec
i-> Mr. Leibnitz sur la fin du siecle, il la cultiva beaucoup dans la

suite, par un commerce de Lettres assez exact. J'en ai uu Recueil

fort curieux qui pourra paraitre quand la Providence nous accordera

le loisir necessaire pour ces sortes d'occupations. II y a dans cette

Collection une infinite de choses interessantes, sur les Langues et

20 leur origine-). Mi*, de Leibnitz exhortait fortement, et tres-fre-

quemment son correspondant, ä s'appliquer ä l'etude de la Langue
Chinoise, etude dans laquelle Mr. L a C r o z e n'a pas reussi, comme
il a fait dans plusieurs autres^). „Si je pouvais, dit Mr. Leibnitz,
dans une lettre datee du 24 Juin 1701, je vous encouragerais

•^ö fort ä cultiver la Langue C/n'noise, je crois comme vous que feu

Mr. Muller US, qui etait habile homme, y a vii quelque chose.

J'espfere que nous aurons un Dictlonnaire Tartare-Chinois
,
que

1) Vgl. ZDMG. 64, 596 »), 597, 32.

2) Vgl. auch die Entwürfe einer Universalspracho und Universalschrift

CPasilalie und Pasigraphie), -welche Leibniz zeitlebens beschäftigten, worauf sicl>

alle Weltsprachler berufen.

3) Besonders Koptisch, Armenisch und Slavisch.
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rEmpereur de la Chine fait faire, et j'ai ecrit aux Jesuites^ qu'ils feront

fort bien d'y joiiidre une explication dans quelque langue d'Europe.

Le Pere Griraalde ne croyait pas que las caractferes Cl/inois

ayent une clef, mais il faut bien qu'il y ait eu quelque raison de

leur fabrique
,
quoique peut-etre la suite des tems en ait rendu 5

le dechiifrement difiicile , et y ait fait glisser des irregularites".

On convient aujourd'hui assez generalement de l'existence des Clefs

CJunoises, que le fameux Mr. Fourmont a reduites ä 214 Caracteres

Generiques, qui se joignent ordinairement dans la composition des

caracteres Chinois. On peut consulter le Catalogue des Ouvrages lo

de Mr. Fourmont imprinie a Ämst. 1731.

S. 119: Mr. Leibnitz apprit avec bien de la joie, que Mr. La
C r z e avait acbeve son Dietlonnaire Armenien. 11 ne cessa

cependant de l'exborter ä s'appliquer au Chinois. „Je reconnais

la consequence de la Langue Ärmenienne, et je suis assure que i5

vous en tirerez de belles choses pour Tllistoire Ecclesiastique et

la Sainte Ecriture, mais je trouve la recherche du Chinois in-

finiment plus utile, Lett. du 14 Dec. 1711". Et dans une Lettre

du 15 Avril 1710. „Les Armeniens meritent que vous fassiez

pour eux ce que Mr. Ludolff a fait pour les Ahyssins. Mais 20

(outre que j'apprends qu'il y a un jeune homme en Hollande,

nonime Sehr öde rus, qui s'est applique ä la Langue des Armeniens,

qui a eu des gens du Pays pour Maitres, et qui publiera bientöt

une Grammaire Armenienne, les Chinois meriteraient bien davantage

vos soins". 25

S. 125 schickt La Croze 1713 an den Auteur du Journal

^Histoire critique de la Repuhl. des Lettres'^ JJOraison Dominieale

dans la Langue de la Province Ghio-Chiu tiree d'un Manuscrit

ecrit ä la Chine, par un Missionnaire Espagnol"' .
— , Monsieur

Chamberlayn ayant publie en 1715 une Collection d' Oraisons so

Dominieales dans presque toutes les Langues du monde , Mr. L a

Croze lui envoya une Lettre datee de 1714 qu'il a fait imprimer

dans le Recueil dont je viens de parier. Cette lettre est tres-

curieuse ; il y prouve que les Caracteres des Langues de l'Asie

Orientale sont imitez ou pris des Caracteres Syriaques , il en 35

excepte la GMnoise et TArmenienne, qui suivant lui ont beaucoup

de rapport aux Caracteres Hieroglyphiques des Egyptiens. II

montre encore , dans cette Lettre que j'aurais inseree ici , si eile

n'avait ete trop longue, quel est l'usage que Ton peut tirer de

l'etude de cette Langue comme etant meme tres-propre ä eclaircir 40

les Antiquites Grecques: il en allegue des exemples. Entin cette

Lettre est trös-savante et curieuse et eile merite d'eti'e lue".

Leibniz schreibt noch 29. Juni 1715 an La Croze betreffs der

von diesem projektierten Jlistoire Civile et Ecclesiastique de toutes

les Nations ebd. S. 139 f. . . . ,que cela ne vous detournat point 45

des grandes vues que vous avez sur l'Eclaircissement des Langues

peu connues, mais considerables, rArmenienne, la Cophte, et surtout
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la Chinoi'se. Peu de gens peuvent faire ce que vous pouvez lä-

dessus; cela servira intiniment aiix 2Iissions cjue je voudrais que
les Protestans entreprissent : ce serait s'acquerir un grand merite

pav rapport ä la Religion repurgee". Jordan fügt noch hinzu: Ce
6 projet n'a jamais ete execute parfaitement. II l'a ete en partie

dans Tllistoire du Christianisme des Indes. Vgl. noch S. 145 ff.

Daß La Croze es im Chinesischen nicht sehr weit gebracht,

bekennt er selbst in einem Brief an den Leipziger Orientalisten,

besonders Arabisten, Joh. Christian Clodius (datiert Berlin 13. Juni

10 1718) in Thesauri Epistolici Laci'oziani Tomvis III, Lipsiae 1746,

p. 97 : ... „de analysi linguae Sinensis nonnulla forte docere

possem , ea tamen omnino inutilia sine lexicis et institutione ea

grammatica, quae et elementa litterarum, et voces characteristicas

docet. Hortante ill. Leibnitio ei linguae operam qualemcumque
lö dare coeperam, quam tamen paullo post abieci, ut aliis rebus longe,

sie enim censebam , utilioribus studerem. Quid enim docent libri

Sinenses, si eorum historiam excipias, quam ex Martini o et

aliunde discere sufficienter commodeque possumus'' ? Vgl. noch die

Indices der 3 Bände des Thesaurus Epistolicus Lacrozianus unter

20 Sinica, Sinenses etc.

IL

La Croze, nicht Jordan
Sammler des Zigeunervokabulars 1727.

Adelung zitiert im Mithridates I, 242 unter seinen Quellen für

2.-1 Zigeunerisch auch: ^Vie de la Croze par Jordan, Amsterd. 1741,

gr. 12, Th. 2, S. 310; enthält theils die im Ludolf [unmittelbar

davor: ^Joht Ludolfi Commeniarius ad historiam Aethiopicain.

Frankf. 1691, Fol. S. 214 hat einige wenige [38] von ihm selbst

erfragte Wörter".] enthaltenen, theils andere von Jordan gefangenen

•M Zigeunern zu Spandau abgefragte Wörter". Pott, Die Zigeuner I

(Halle 1844) S. 12 zitiert Adelung's Notiz unbesehen mit dem Zusatz

„ich kenne bloß die Adelung'schen Mitteilungen daraus Mithr. I.

242—243". Daraus wird es wieder (mit dem Versehen Ludulf)

ebenso angeführt in dem anon^nuen „Verzeichnis von Werken und
35 Aufsätzen, welche in älterer und neuerer Zeit über Geschichte und

Sprache der Zigeuner veröffentlicht worden sind. Leipzig , Verlag

von List und Francke 1886" S. 10.

So setzt sich das Mißverständnis Adelung's , als ob Jordan,

nicht La Croze der Sammler des Zigeunervokabulars sei, biblio-

40 graphisch in infinitum immer weiter fort, während doch der 2. Teil

von Jordan's Biographie La Croze's nur Auszüge aus einem hand-

schriftlichem Exzerptenband des letzteren bringt. Adelung selbst

hat das Verzeichnis von La Croze kaum verwertet, wie aus den

Proben ersichtlich ; alle Späteren haben es nicht einmal gesehen.
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I

Ich erachte es deshalb für zeitgemäß, die etwa
^l^

Hundert Vokabeln

aus der äußerst seltenen Vie de La Croze, S. 310—312 hier wieder

abzudrucken, weil sie nie recht gewertet worden sind.

Collectio vocum e lingua Cincjanorum
,
partim ex Ludolffi

Commentario ad IJlstoriam Aethioj). p. 214, partim a me excerpta 5

ex ore Cingani cujusdam Captivi Spandavii, hominis non insulsi,

anno Christi \121 die secundo Junii, seeunda fei'ia Pentecostes.

Aderant et alii captivi Cingani^ qui seorsim interrogati eadem

verba protulerunt, ubi nihil addidi. Consentiunt verba allata cum
Ludolffianis [lies . . .protulerunt. Übi nihil addidi, consentiuht ]: lo

Aer Balicahl^ Ludolff Prabal.

Anser Papin.

Aqua Pani.

Auris Can.

Brachium Mussi.

Calceus Tirack^ Lud. Dirach.

Canis Joukel, Lud. Tzuckel

[Tzukel].

Capillus Pal.

Caput scheii'o [nur bei Ludolf].

Cor Si.

Digitus Gusto.

Domus Ker.

Equus 6Vae, Lud. Grae [Grse].

Vir Rom Hans.
Mulier Rom ni.

Ignis Vag. [Ludolf Yag\
Indusium Gade^ Ludolff Kade.
Luna Schon [Ludolf C/ton] vel

[L. etiam] lllune.

Manus Wast.

Mater Daju.

Nasus Nack.
Oculus Yaka [L. laca . Oka

slavonice].

Os Mvj/.

Ovis Bakro [L. ^p:3 bos].

Panis Maro, Lud. Manro.
Gallina Kachni.

Gramen Char, Lud. Wira.
Homo Manusch , Mensch [L.

(Mensch)].

Pomum Pabufi, Lud. Pawug
[Pau5?i?/].

Pirum [L. Pyrum] Prohl.

Sol ocam [L. r;?2n Rabb.].

Stella [L. Stern] Tzerheni.

Sus Balo, Lud. Palo.

Terra Pü, Lud. Ep-hu.

Tibialia Teluni^ Lud. Deluni.

Vacca Gurmi^ Lud. Curcumni.

Vinum Moll [L. Molll
Pulcher Schourna.

Bonus Lascohlotschigin.

Cinganus Calou.

Lingua Cinganorum Romanischih.

Arx Filicin.

Deus Deive.

Da mihi De man.
Quomodo vales ? So kercha ?

Edere Kha.
Bibere Pii.

Fluvius Nuschhin.

Carcer Starihen.

PronunciatioCinganorum inG allia

:

nam Dialectis nonnihil inter se

differunt.

Pater Dade.

Pes P^V'o, Lud. Piero.

Pileus Stadt.

Vestis Kola.

Barba Tschoor.

Aegroto Ne hom.

Pecunia Lowe.

Aurum sonkai.

Argentum RiqJ-

Miles Karmascrum.
Cerevisia Lowina.

Rex Bareder.

Resrina Barederin.
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Pater uoster qui es in Coelis

Amarodad tu hal andro boUben:

caetera exprimere iion potuit.

1 Unus Jeek.

2 Duo Doui.

o Tres Trin.

4 Quatuor IStaar.

5 Quinque Pameh.
6 Sex Schoio.

7 Septem Esta [1. Efta],

8 Octo Ogto.

9 Novem Eüjna.

10 Decem Deesch.

11 Undecim Deeschujeek.

12 Duodecim Deeschudui.

20 Viginti Becsch.

21 Vig. et unus Beeschujeek.

30 Triginta Trianda.

40 Htaerbael deesch.

50 Panschverdeesch.

60 Schooverdeesch.

70 Estaverdeesch [1. Efta-].

80 Ogtoverdeesch.

90 Eicjyiaverdeesch.

100 Centum Scheel.

200 Deischeel.

1000 Mille Tausend.

2000 bis mille bischeel.

3000 Triandescheel

4000 Stardescheel.

Urbs i^o/'O.

Eine Flinte -Ber/.

Ein Kind Tschabo.

Ein Hut Je tschaci.

Je est arficulus.

Indefinitus Z7».

Pagus Dorff legag.

Dies Strebitza.

Nox Äa^.

Arbor Ruch.
Felis Gisteriia.

Sum il/e Z:om.

Tu es ^u /?«(?.

Sumus Butschituhal.

Arno J/e A'o»i avatod.

Amas j^'tt /?«/ avatod.

Lingua Tscheeb.

Lingua, dialectus Rakriben.

Loquor tenner a Kriben.

Hircus 5oÄ'.

Capra Jesclnngingri.

Rusticus Jegadjou.

Nobilis Jarekonov.

Bellum Kugriben.

Culter Jetschuri.

Ensis Jecharo.

Dies Zigeunermaterial vom Jahr 1727 nach der Herkunft seiner

Elemente besonders der ziemlich deutlichen indischen und slavischen,

näher zu bestimmen, liegt außer meiner Absicht ; dazu wäre besonders

Pott's 2. Band 1845 zu verwerten; vgl. auch die Tabelle in de Goeje's

5 Memoire sur les migrations des Tsiganes ä travers l'Asie, Leiden 1903,

S. 40—45.

nr.

Einige merkwürdige Lesefrüchte aus La Croze.

Jordan bringt in der Seconde Partie [seiner Histoire de la Vie

10 et des Oeuvres de Mr. La Croze] contenant un Extrait d'un Volume

Manuscrit de Mr. ha Croze
.^ oü il avoit fait des Remarques sur

ses Lectures p. 251 s. eine wohl sicher auf Salomo Negri (s. ZDMG.
64, 600) bezügliche kulturgeschichtlich interessante Notiz:
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Broucalacas des Grecs.

Monsieur clit dans son recueil, qu'il dina le 4 Novembre

1703 avec un Arahe de Damas ArcJddiacre du Patriarche d'Antloche,

homme assez deniaise et savant au delä de ce qu'on peut attendre

de ces sortes de gens-lä, qui lui rapporta ce qui suit sur les 5

Broucalacas des Grecs. Lorsqu'un bomme est tombe dans un

crime digne de l'Excommunication , le Prelat asserable l'Eglise,

Eeclesiastiques et Laiques, et apres leur avoir declare le Crime de

la Personne dont il s'agit, il les interroge ä baute voix ; s'ils jugent

qu'il merite TExcomraunication. Si l'Eglise en est d'avis, ce qu'elle 10

temoigne en criant out, ä haute voix, le Patriarebe lit le Pseaume 109,

Deus landein meam ne tacueris, et le Peuple crie Amen ä la

fin de chaque verset. Incontinent aprt'S le Criminel devient Brou-

calaca. II noircit et nieurt peu apres. Son corps demeure aprös

sa niort toujours noir, et Sans se corrompre
,
jusqu'ä ce que la 15

censui'e soit levee. Cet Arcliidiacre assure qu'il en a vü plusieurs

Exemples. G regoire de Tours semble parier de cette sorte d'Ex-

communication par le Pseaume 108 ou 109 dans l'aifaire de Pretextat

Eveque de Ronen. Livre 5,8.19 de l'Edit. de Ruinard. J'ai

interroge (dit Mr ) cet Arcliidiacre sur le feu du Hamedi -m

Saint au Saint Sepulcre de Jerusalem, et il m'a avoue qu'il croyoit

que c'etoit une fourberie.

P. 254 stellt eine geographisch interessante Lesefrucbt:

Teri'e odoriferante.

II } a en Arahie ä quelques journees de Medinal [lies Medinat] 20

ol Nabi une fosse pleine d'une terre dont l'odeur est merveilleuse.

II y a de l'apparence que les Moines Grecs de Haintc Catherine

au mont Sina'i ^ ont de cette terre sous leur grand Autel. Voici

les paroles. de Jean Wild de Nurember(j qui a fait le voyage

d'Alexandrie a la Mecque
.,

qui a ete jusque dans l'Iemen. Als 30

ich bintzu kam, sähe ich nichts anders, den ein kleines

B e r g 1 e i n , und neben demselben eine große Grube,
bey sween [zween] manne r tieff, und roch gewaltig
leblich und her lieh, das ichs nicht gnug sagen kan.

Johannes Wild, Reise Beschreibung lib. 2, cap. 13. [Nürn- 35

berg 1613, vgl. Röhricht, Bibliotheca Geographica Palaestinae p. 231.]

Les Turcs ont une grande veneration pour ce lieu-lä: Ils

croyent que quelque Prophete y est mort, mais ils ne sauroient

dire qui ctait ce Prophfete-lä^).

1) Vgl. Socin, Zum arabischen Dialekt von Marokko, S. 10: OU-i^ ^.^

^Axji ..:^ j3 ..L^»./*^jt». II. Stuinino teilte mir gelegentlich mit, er habe von

Marokkanern oft gehört, daß das Grab des Propheten lieblich rieche.
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Ein synkretistisches Diktum von Postel (vgl. 63 , 625 f.) wird

S. 305 erwähnt:
(.^^j^i p^^^^l

„Je ne sai pas si entre les Livres qu'il a voulu estre imprime,

se trouvent des propos lesquels il a tenu une fois ä Venise ä

5 plusieurs , et ä moi entr'autres , en la place de Realte [Rialto] , ä

S9avoir qua pour faire une bonne Religion, il faudroit qu'elle fust

composee des trois Religions, de la ühretienne, de la Judaique et

de la Turquescßie : et que nommement la Religion des lurcs avoit

de bons points si on la consideroit de prös." C'est de Giull. Postel,

10 que parle Henri Etlenne. Vid. Ä2)ol. pour Herodot pag. 123.

Die Sajjida (Sitta) Nefisa (x.v^fti 3uXaav.J1), Tochter 'Ali's, kommt

S. 321 vor als:
g^^^^g ^^^^^^^

Sur Hainte Nafisse fille de Halt celebre dans les Ijivres de

P. Aretin [Pierre Aretin, Pietro Aretino] et dans d'autres Auteurs

15 Italiens, voyez Leon d'Afrique Liv. 8 et Bergeron, Traite des

Sarasins, pag. 47.
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Zum Sindbäd.

Von

Josef Horovitz.

Im syrischen Sindban (ed. Baethgen S. 4/5) lesen wir von dem
König, der sich in die Frau eines seiner Untertanen verliebt, durch

die Ermahnungen eines Buches aber, das ihm die kluge Frau zu

lesen gibt, vor der Sünde, die er zu begehen im Begriff ist, be-

wahrt wird; ein Eing, den der König beim Verlassen des Hauses 5

versehentlich zurückläßt, verrät dem Ehemann den königlichen Be-

such, worauf er sich von seiner Frau fernhält. Als sein Schwieger-

vater ihn deshalb vor dem König verklagt, gibt er zur Antwort:

„In der Tat. Herr, hat mir dieser Mann ein Feld gegeben und ich

habe dessen Bearbeitung nicht vernachlässigt, so lange ich konnte. 10

Als ich es aber eines Tages aufsuchte , erblickte ich darauf die

Spur von Löwenpranken und aus Furcht vor dem Löwen habe ich

es nicht wieder betreten". Dieselbe Erzählung findet sich auch in

der hebräischen, altkastilischen, sowie der späteren arabischen Version,

die in 1001 Nacht aufgenommen worden ist^); sie hat also jeden- 15

falls auch in der älteren für uns verlorenen arabischen Bearbeitung

gestanden, die bei Mas'udi und im Fihrist erwähnt ist und auf

welche alle genannten Versionen zurückgehen. Das arabische „Kitäb

Sindibäd" war aus dem Pehlevi übersetzt, und die Pehlevibearbeitung

ist ebenfalls nicht erhalten. Eine Spur dieser Pehlevibearbeitung 20

dürfen wir aber wohl in einer bei Dinawari (f 282 H. = 895/96)

aufbewahrten Legende aus der Sassanidenzeit erkennen, welche dort

die Herkunft des berühmten Schatzes des Nach^^ergän -) zu erklären

dient. Es heißt dort (S. 145 ed. Guirgass): „Nahärgän war einer

der Großen der Perser und bei Kisrä Abarwez angesehen. Er hatte Si5

eine sehr schöne Frau, die ihn (den König) zu besuchen pflegte;

als ihr Gatte das erfuhr, kümmerte er sich nicht mehr um sie und

1) Siehe Chauvin, Kihliogiaphie VIII, 35 und VII, 122.

2) Über den Namen s. Nöldeke, Geschichte der Araber und Perser S. 152

und 439; ferner Andreas bei Christensen, L'empire des Sassanides p. 113. Über

den Schatz und seine Erbeutunf^ durch die Araber s. auch Tabarl I, 2598—2600;

Balädurl 304—305, Nöldolie a. a. O., S. 353 Anm. 2.
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kam ihr nicht mehr nahe. Davon hörte Kisrä und er sprach zu

Kahärgän, als dieser einmal mit den Großen und Edlen des Reiches

bei ihm war : „Ich habe gehört, du habest einen Quell süßen Wassers,

trinkest aber nicht daraus"; Nahärgiin erwiderte: „Mir ist zu Ohren

5 gekommen, daß der Löwe diese Quelle von Zeit zu Zeit aufsuche,

und aus Furcht vor dem Löwen halte ich mich von ihr fern^)".

Nöldeke hat bereits hervorgehoben-), daß Dinawarl „direkt oder

indirekt ziemlich stark aus romanhaften Werken geschöpft" hat.

Eines dieser Werke oder die ihm zugrunde liegende volkstümliche

10 Überlieferung hat die aus der Pehlevibearbeitung des Sindbäd

stammende Erzählung von der Spur des Löwen in die Zeit der

Sassanidenkönige verlegt und sie auf Chosrau II Parvez übertragen,

den Helden des Liebesromans von Chosrau und Schlrin.

1) Die gleiche Erzählung findet sich auch bei Pseudo-Gäliiz Mahäsin ed.

van Vloten p. 299, wo statt ,L>.LxJ! zu lesen ist .^L>.L^Cj!.

2) Geschichte der Araber und Perser S. XXV f.
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Zur Geschichte der Siebenschläfeiiegencl,e.

Von

Wilhelm Weyh.

Über die SiebenscUäfeiiegende bat jüngst Mich. H u b e r nach
umfangreicben Vorarbeiten ein Buch^) veröffentlicht, das mit be-

wunderungswürdigem Fleiße und Ausdauer der außerordentlich ver-

wickelten und langen Geschichte der Legende nachgeht. Er hat

außer den europäischen Fassungen die syrischen, koptischen, äthio- 5

pischen und armenischen Texte , die besonders durch Guidi ver-

öffentlicht worden waren, auch die arabischen, unter dem Einfluß

des Islam stehenden Fassungen, desgleichen die persischen beigezogen.

Dagegen hat er die interessante Weiterbildung der Legende
nicht beachtet, die sich bei den mongolischen Völkern findet, lo

Kein gerechter Beurteiler wird daraus einen Vorwurf ableiten wollen;

sind doch diese Versionen ausschließlich in russischen Zeit-

schriften veröffentlicht, die z. T. in Deutschland kaum aufzutreiben

sind , und die betreffenden Avifsätze ausschließlich in russischer

Sprache verfaßt. Es ist das Verdienst von N. Th. Katanov in i5

Kazan, daß wir die Weiterentwicklung verfolgen können. Li zwei

Aufsätzen

:

1

.

Tatarskija skazanija o semi spjas^ich otrokach (Tatar.

.

Erzählungen über die Siebenschläfer) : Zapiski Vosto^nago Otde-

lenija Imper. Russkago Archeolog. Obs^estva 8 (1894) 223—245 20

(= Kat. 1) und
2. Kirgizkaja i kazansko-tatarskaja versii christianskago ska-

zanija semi spjasöich otrokach (Kirgis. u. kazan -tat. Versionen

der christl. Erzählung über die Siebenschläfer) : Izvestija Obsöestva

Archeologii, istorii i etnogr. pri Imperat. Kazanskom Universitete 21 25

(1905) 382—388 (= Kat. 2)

hat er folgende Fassungen veröffentlicht:

1. Erzählung, in Ostturkestan aufgezeichnet, im Folgenden mit

bezeichnet (= Kat. 1, S. 22C—241).

1) Mich. Huber, Die Wanderlegende von den Siebenschläfern. L., Harras-
sowitz, 1910. XXI, 574, .32 S.; im Folgenden als Huber zitiert. Weitere Ab-
kürzungen: Z>. = Dakianus; AI. und W. = Miincliener und Wiener Fassung
des Al-Kisä'i-Te.xtes, herausg. von Huber in J{. F. = Koman. Forschungen 26
(1909) 462— 583; 825— 836.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 19
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2. Übersetzung aus den Prophetenlegenden (tL^xi^! U'-a*^)

des Rubgüzi (^^yb^) (= R) {= Kat. 1, S. 242—245).

3. Kirgisische Fassung (= K) (= Kat. 2, S. 383—385).

4. Kazan-tatarische Fassung (= T) (= Kat. 2, S. 385—387).

5 Ich teile zunächst den Inhalt der einzelnen Erzählungen mit

ohne die oft recht breiten Erzählungen ganz wörtlich zu übersetzen

;

natürlich wird kein charakteristischer Zug unterdrückt werden.

Dann soll die Stellung der neuen Fassungen in der Entwicklungs-

geschichte der Legende festgestellt und zum Schluß noch einiges

10 über die Rolle der Siebenschläfer im Aberglauben der mongolischen

Völker gesagt werden.

1. Ostturkestanische Fassung (0).

Sie wurde von Katanov am 27. Juli 1891 in der chinesischen

Stadt Bijar (russ. OuguSak) nach der Erzählung eines Tataren aus

15 LoguSen (Lukdsin oder Lüköün, östl. von Turfan) aufgezeichnet,

der früher lange Soldat in Turfan gewesen war und später seinen

Lebensunterhalt durch Aufnähen von Blumenmustern auf Teppiche

und Borten verdiente. Der Erzähler konnte tatarisch weder lesen

noch schreiben, verstand aber auch chinesisch. Aus seiner Wander-

20 zeit im Bereich von Jarkend, Kasgar und Lükcün wußte er eine

Masse von Legenden und Erzählungen. Seine Erzählung über die

Siebenschläfer lautete folgendermaßen

:

„Die sog. Höhlenbewohner^) waren drei Brüder. Als sie zum
ersten Male aus Medina auszogen, war der älteste Bruder 15, der

25 mittlere 11 und der jüngste 7 Jahre alt. Sie kamen in der Nähe

Chinas im Gebiete von Turfan zu einer Niederlassung namens Karä-

hogä^). Dort lebte ein heidnischer König („Zar") namens Dakianus^),

der über sechs Städte von Turfan bis Chami herrschte. Als die

drei Brüder vor dem Palaste des D. standen, fragte einer von

30 seinen Höflingen: „Was seid ihr für Leute? Woher seid ihr ge-

kommen?" Sie antworteten: „Wir sind aus Medina gekommen".

Der Höfling versetzte: „In diesem Falle wartet hier! Ich will

hineingehen und es dem König melden". Er ging hinein und

sprach : „ Herr der Welt, aus Medina kamen Knaben, die erklären,

35 sie suchen Gott". D. fragte : „Sind diese Besucher schon größer?"

Der Höfling erwiderte: „Es sind kleine und ganz kleine Knaben."

Darauf befahl D. sie hereinzuführen. Als dies geschehen war, gaben

sie dem König die gleichen Auskünfte und bezeichneten als Ziel

ihrer Wanderung den Ort, wo sich ihr Gott befinde. D. sprach:

40 „Wenn dieser sog. Gott ich bin, wohin wollt ihr dann gehen?

1) Der typische arabische Ausdruck (^iXi! LjLj^aj!) ist auch ins

Tatarische übergegangen.

2) '-:>-»J> La. 3) (w»jLaS^, gesprochen Üekiäuus.
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Dienet mir!" Die Knaben antworteten aus Unerfahrenheit : „In

diesem Falle sind wir bereit euch zu dienen".

Als auf diese Weise 2—3 Tage vergangen waren , sprach der

mittlere Bruder: „Diesen D. haben wir, wie es auch gewesen sein

mag, nicht einmal auf die Probe gestellt". Der älteste Bruder 5

versetzte : „Dann wollen wir es am Abend, wenn er ruht, wenigstens

einmal tun". Als der Abend kam, stellte der König auf den Kopf
einer Katze eine Leuchte^) (Kerze) und zündete sie an. Als die

drei Knaben sein Tun gewahrten , sprachen sie zu einander : „Ist

er wirklich Gott oder nicht? Die Katze ist ein lebendes Wesen; 10

kann ein solches das lernen '?" Ihre Ansichten waren geteilt. Der

älteste Bruder fand es indessen nicht so unbegreiflich, da sie ja

aus fernen Gegenden gekommen seien

So dienten sie D. sechs Monate. Da lud D. die Knaben zu

sich ein, weil sie ihn auf einem beabsichtigten Jagdzug begleiten 15

sollten. Der jüngste Bruder regte an den D. noch einmal zu prüfen,

bevor er zur Jagd ausziehe. Der älteste Bruder versetzte: „Dann
müssen wir bis zum Eintritt des Abends irgendwo eine Maus finden.

Wenn dann bei Eintritt der Dunkelheit auf dem Kopf der Katze

die Leuchte befestigt wird, dann hält einer von uns die Maus, die 20

anderen zwei treten dem König zur Seite. Wenn das Gespräch

recht lebhaft wird , werden wir die Maus loslassen. Bleibt die

Katze sitzen und hält ihren Leuchter ohne ihre Aufmerksamkeit

auf die Maus zu richten , dann ist D. Gott ; wirft aber die Katze

ihren Leuchter ab und macht sich an die Mausjagd, dann ist er 25

sicher nicht Gott. Morgen wird der König auf die Jagd gehen

und erst übermorgen zurückkehren. Können wir bleiben , um so

besser; besteht D. die Probe nicht, so können wir bis zu seiner

Rückkehr irgendwohin entfliehen". Gemäß dieser Verabredung fingen

sie in einer Ruine eine Maus. Am Abend Anzünden des Lichtes 30

wie gewöhnlich. Die Katze saß ganz ruhig da, indem sie nur auf

den Boden blickte. Als die Unterhaltung recht lebendig und lustig

war, ließ der jüngste Bruder, der sich etwas abseits im Dunkeln
hielt, die Maus leise aus seinem Rockärmel auf den Boden. Sofort

wai'f die Katze den Leuchter von ihrem Kopfe und nahm die Ver- 35

folgung der Maus auf. Im Zimmer wurde es plötzlich stille. Der
König wurde ohne den Zweck des Ganzen zu erkennen sehr auf-

gebracht auf seine Umgebung, die die Katze oflenbar habe hungern

lassen. Nachdem wieder Licht gemacht war, zeigte sich, daß die

Katze in einem Winkel eben im Begriffe war die Maus zu ver- 40

zehren. In seiner Wut stieß sie der König mit dem Fuß auf den

Kopf, dann befestigte er von neuem den Leuchter auf ihrem Kopf.

Die drei Jünglinge aber gingen leise zur Türe hinaus und berieten

sich in einem Winkel, was zu tun sei, nachdem sich D. nicht als

Gott, sondern als Betrüger erwiesen habe." 45

1) In W. (R. F. S. 504 Sp. 1) erscheint jedoch in anderem Zusammen-
hange auch eine Lampe, die ein Adler in seinem Schnabel trägt.

19*
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Da der weitere Verlauf der Erzählung im ranzen sich an dieo o
orientalischen und okzidentalen Fassungen anlehnt, sei er nur durch

Schlagworte angedeutet.

D. Jagdzug. Um Mitternacht Flucht der Brüder aus dem
5 Palast, in der Morgendämmerung aus der Stadt. Möglichste Eile

ohne Pause. Begegnung mit einem jungen Schafhirten. Dessen

neugierige Frage nach ihrem Eeiseziel. ,Gott suchen!" Sofortiger

Entschluß des Hirten mitzugehen. Rückgabe der zur Hut an-

vertrauten fremden Schafe an ihre Eigentümer, Absicht des Hirten

10 seine eigenen 3600 Schafe in dem Walde zu verbergen; geschieht

nicht, da sie nur den Wölfen zur Beute werden würden. Schafe

auf die Straße getrieben, da sie hier von Leuten gefunden werden
können , denen so eine Wohltat erwiesen wird. Fortsetzung des

Weges zu vieren. Hirtenhund. Bleibt zunächst bei den herrenlos

15 zurückgelassenen Schafen. Vermissen des Herren. Unter lautem

Winseln Nacheilen und Einholen. Bedenken der drei Brüder,

weil der Hund sie verraten könne. Fortjagen des Hundes durch

einen Steinwurf; nutzlos, ebenso Schläge. Mitleid des ältesten

Bruders mit dem Hund, der auch ein Geschöpf Gottes sei, und
20 Vorschlag ihn irgendwo anzubinden ; ein Vorübergehender werde

ihn dann schon mitnehmen. Wird ausgeführt. Hund zerreißt den

Strick und spi-ingt bald wieder hinterdrein. Großer Zorn. Hirte

muß den Hund halten ; die drei Knaben reißen ihm zwei Beine

aus, die andern zwei werden fest zusammengebunden und das Tier

25 so in eine Grube geworfen. Nach einer Stunde Hund wieder da.

Der älteste Bruder spricht: „Es wird gut sein, wenn wir diesen

Hund etwas fragen!" Mittlerer Bruder: „He, Hund, wohin gehst

du?" Hund: „Wohin geht ihr?" „Wir gehen Gott suchen."

Hund: „Wer hat mich und euch geschaffen?" „Alle hat uns Gott

30 geschaffen." „So gewiß euch Gott schuf, hat er auch mich ge-

schaffen. Warum soll ich nicht auch Gott suchen , wenn ihr es

tut?" Tränen des Hundes. Erkenntnis der Flüchtlinge von der

begangenen Sünde, Beschluß ihn mitzunehmen und abwechselnd zu

tragen. Liebkosen und Streicheln, Wiedergesundwerden der Füße
35 des Hundes ^) ; trotzdem [aus Respekt ?] wird er beim Weitermarsch

immer getragen.

Auf dem Gipfel eines Berges eine tiefe Höhle ohne Anfang

und Ende. Entschluß dort eine Stunde zu rasten und nach Ein-

nahme einer Mahlzeit den Weg fortzusetzen. Entschlummern.
40 Vergebliches Suchen der Leute des Königs nach den Flücht-

lingen. Vermutung des D., daß sie sich in einer Höhle mit winzig

kleinem Eingang verborgen hätten-). Drohung an seine Leute alle

Bewohner seines Palastes umzubringen , wenn die Flüchtigen nicht

1) Heilung des Hundes auch in M., aber nicht in W.: Jl. F. S. 525.

2) Diese etwas rätselhafte Andeutung erfährt ihre Aufklärung durch W.:
R. F. S. 529.
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gefunden würden. „Wenn ich für diese drei Menschen nicht 3000
umbringe, so will ich nicht länger auf meinem Throne sitzen!"

Neue Streife. Einige kommen auf den Gipfel des Berges, verfolgen

menschliche Spuren und gelangen bis zu dem lochartigen Eingang
der Höhle. Am Eingang aber brüten Tauben in ihren Nestern und 5

Spinnen haben ihr Netz dort gesponnen. Deshalb Glaube, daß hier

niemand hineingegangen sei. Rückkehr und Mitteilung ihi-er Wahr-
nehmungen und Schlüsse jin D. Spruch der Wahrsager, daß Menschen
im Innern der Höhle seien. Um ein Entweichen zu verhindern,

siedelt D. 5000 kalmükische Familien auf dem Berge gegenüber lo

dem Eingange an.

Dauer des Schlafes bis zum Erwachen 443 Jahre. In einem

Geldbeutel 11 Miskal (1 ^\3JiA = 65 Pf.). Hirte geht nach Brot

ins Dorf Bes-kobuk. Bäcker kennt die Münzen nicht und fragt

nach Zeit und Münzherrn. Hirte: ,Das Geld fand ich auf der is

Straße. Ich kenne es auch nicht." Bäcker bemerkt Schriftzüge

darauf. Ein Vorübergehender ^) wird gerufen ; der kann lesen und
ermittelt, daß das Geld aus der Zeit des D. stamme, seit welchem
schon sieben Könige regiert hätten; gegenwärtig habe es keine Geltung

mehr. Auf seinen Rat gehen Bäcker und Hirte nach Schließung 20

der Brotbude zum König.

Dieser regiert in der Residenzstadt des D. Frage des Königs

nach der Herkunft des Geldes. Gegenfrage des Hirten nach Her-

kunft des Königs, dann Bereitwilligkeit die eigenen Abenteuer zu

erzählen. König: „Meine Abstammung ist muhammedanisch, Vater 25

und Großvater gehören diesem Glauben an. Bist du nicht Muham-
medaner?" „Der Herkunft nach bin ich Muhammedaner." Frage

des Königs nach Begleitern und Aufenthaltsort und Zusicherung

von guter Behandlung bei Aufrichtigkeit. Kurze Erzählung des

Hirten : Fünfzahl , Auswanderung aus dieser Stadt auf den Berg, so

Schlaf in einer Höhle , Erwachen und Hungergefühl. Entstehung
der Fünfzahl aus drei Flüchtlingen aus der Stadt -j- zwei. Infolge

des außergewöhnlichen Falles (Geld aus der Zeit des D.) Zusammen-
rufen der Astrologen (mit „Theologen" angesprochen). Diese finden

in Büchern, daß die Münzen seit dem Tode des D. außer Kurs 3.5

seien, seit dessen Todestag 443 Jahre verflossen und sieben Könige

regiert hätten. Finden weiter, daß damals drei Knaben aus Medina
vom Hofe geflohen seien. Die Überlieferung in den Büchern
schwanke zwischen fünf und sechs, Name: „Höhlenbewohner."
Damit Klärung der Sache. 40

Hirte ißt und führt den König mit Gefolge in einer Stunde
zum Berg, geht in die Höhle um seine Gefährten vorzubereiten,

weckt sie und teilt ihnen den bevorstehenden Besuch des Königs
mit, der auch Muhammedaner sei. Hirte creht dann hinaus und

1) Dieses Motiv ist hier ungeschickt verwendet, da es die ganze Spannung
zerstört. In W. {K. F. S. 541) findet es sich auch, aber besser verwertet.
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lädt den König ein einzutreten. Alles (auch die Gottesgelehrten

mit ihren Büchern) betritt die Höhle. Die Knaben gehen dem
König entgegen , Verbeugung des Königs und seiner Begleitung,

weil beim Anblick der Brüder die Gesichter der Besucher leuchteten

5 wie Feuer. Näherkommen unmöglich. Die Gelehrten bestätigen,

daß es die „Höhlenbewohner" sind. Die Knaben schreiben ihnen

folgende Notiz au^ »Wir sind aus Medina gekommen. Wenn ihr

uns fragt, wer wir sind : wir sind die mächtigen Höhlenbewohner.
Kehrt jetzt nach Hause zurück; wenn ihr dort zu uns betet, wird

10 es (für euch) gut sein."

Der Ort, an dem die Siebenschläfer ruhen, heißt Tuiuk. Von
Turfan bis zur Stadt des D. Karä-hogä, einer Gründung des D.,

sind 60 Jol (= 28 km), von hier bis^Bes-kobuk 2 Jol (= 0,94 km).

Name des mit den Jünglingen schlafenden Hundes Kytmyr. Berg
15 von Karä-hogä 30 Jol (== 14 km) entfernt.

2. R.

Die Übertragung erfolgte nach einem Kazaner Druck des Jahres

1859, S. 440—443.
„Man erzählt , daß in Rüm (= Byzanz) ein Kaiser herrschte

L'O mit dem Namen „der große Verfolger Dakianus". Mit seinem ge-

waltigen Heere besiegte er einst einen Nachbarfürsten und tötete

ihn. Dessen sechs Söhne ^) nahm er gefangen. Wie alle Unter-

tanen sollten ihn auch diese als Gott anerkennen und bezeichnen.

Einst spielte eine Katze mit einer Maus und stürzte mit dem Leuchter

>h zu Boden. Bei diesem Anblick erschrak D. Als die sechs Jüng-

linge das sahen, sprachen sie: „Offenbar ist dieser Mann nicht Gott;

er erschrak vor dieser Katze." Nach einer Beratung schlägt der

älteste Bruder , Jamlicha , vor fortzugehen und Gott zu suchen

;

am besten lasse es sich beim Ballspiel-) machen. D. pflegte bei

öo den Wettspielen zuzusehen und gewandte Spieler zu beschenken.

Als die Jünglinge an die Reihe kamen, schlugen sie nicht kräftig,

aber allmählich zogen sie sich nach dem Park zu und entfernten

sich immer weiter. In einem Dorfe wechselten sie ihre Kleider

und machten sich auf die Reise. Sie kamen zu einem Hirten, der

35 ihnen saure Milch gab. Zwiegespräch: „Wohin geht ihr?" — »Wir
sind im Begriffe Gott zu suchen." „Ist denn D. nicht Gott?" „Es

hat sich erwiesen, daß er es nicht ist." „Wartet eine Stunde, dann

will ich mit euch gehen !" Rückgabe der Schafe an ihre Eigen-

tümer und Fortsetzung der Reise.

40 Hund namens Karkarin •^), nach anderen Kytmyr. Namen der

Jünglinge: Jamlicha, Maksilmina, Martunus, Menitunus , Sarfunus,

Zyanvanus, Hirte: Kefisitatjunus. Schläge können den Hund nicht

\) In M. W. {R. F. S. 504; 509) sind sie noch nicht Brüder.

2) In M. W. {R. F. S. 518 f.) etwas abweichend.

'6) Sonst nicht belegbar; andere Namen R. F. S. ö54.
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entfernen. Ein Bein abgeschlagen. Hund spricht: ,Wenn der all-

mächtige Gott euch nötig ist, ist er mir nicht auch nötig?" Hund
auf den Armen mitgenommen. Am Abend Ankunft vor einer

Höhle ; darin Schlaf.

D. kam auf der Suche nach ihnen zur Höhle; als er sah. daß r>

eine Spinne ihr Netz vor die Öffnung gew^oben hatte , glaubte er

die Flüchtlinge tot und sprach : „Sie sind vor mir geflohen ; deshalb

sind sie auch umgekommen." Rückkehr nach Hause.

Dauer des Schlafes 309 Jahre ; doch wird auch ])ehauptet,

daß mit 9 Monate oder Tage gemeint seien ^). Unterhaltung über lo

die Dauer des Schlafes. Einer aus ihrer Mitte soll zum Bazar

gehen, die reinste Speise einkaufen und möglichst vorsichtig Er-

kundigungen einziehen. Jamlicha geht. Bäcker sieht die Münzen,
aus der Zeit des D. , die wohl einem gefundenen Schatze ent-

stammen , und führt Jamlicha zum König Jastakad-), der Musel- i.'>

mann ebenso wie seine Leute ist. Jamlicha erzählt sofort aus-

führlich seine Geschichte. Einer der zusammengerufenen Gelehrten

bestätigt die Wahrheit nach einem Geschichtswerk.

Zug zur Höhle. Jamlicha geht voraus in die Höhle, unter-

richtet seine Gefährten. Ais sie von dem bevorstehenden Besuch 20

des Königs hören , verlieren sie die Besinnung , kommen aber bald

wieder zu sich. Weiterführung der Erzählung. König kommt
indessen herein und will die Jünglinge in die Stadt bringen '^). Die

Jünglinge wollen nicht und verschwinden in der Tiefe der Höhle.

Heimkehr des Königs. Streit zwischen den „Heuchlern", die ein 25

Einkehrhaus errichten , und den Gläubigen , die , siegreich , eine

Moschee errichten.

Juden und Heiden stimmen nicht überein. Mar Ja'kübl sagt:

„Es waren drei, aber mit dem Hund vier; Melkai ((cLXi/«)*) ist

für fünf, mit dem Hund sechs; die Gläubigen sagen, daß es sieben so

waren, mit dem Hunde acht.' Sure 18, V. 21. Abdallah Ibn

Abbas tritt auch für die letztere Berechnung ein.

Gabriel wendet die Daliegenden einmal monatlich von^ der

rechten Seite zur linken. Mündung der Höhle nach Norden , so-

daß Sonnenstrahlen niemals das Innere treffen. Von Gott gesandte 35

Diener schneiden Kopfhaar und Nägel ^). Der Chalif Moawija soll

vergebens versucht haben sie zu sehen.

1) Diese Spitzfindigkeit erklärt sich aus dem Wortlaut von Sure 18, V. 24.

Sonst nicht nachweisbar.

2) Dazu vgl. Huber S. 538; 552; 103 und den Namen Estyka unten in K.
3) So auch in den syrischen Homilien des Jacob von Sarug, Huber S. 2.

4) = Anas Ibn Malik? li. F. S. 527.

5) Zu erklären aus einer rituellen Vorschrift des Islam. Zur Verknüpfung
mit Peter und Paul (Huber S. 184 und 197 ff.) vgl. die Beschneidung von Haar,

Bart und Nägel des Petrus durch den Papst am Gründonnerstag, von der arab.

und türk, Schriftsteller erzählen. Vgl. W. Lüdke, Mitt. d. D. Arch. Inst., Uöm.
Abt. 19 (1904) 135 f.
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3. Kirgisische Fassung (= K.).

Diese Fassung wm-de Katanov durch N. N. Pantusov über-

mittelt, der sie nach der Erzählung eines Kaufmannsohnes aus der

jüngst durch ein Erdbeben zerstörten Stadt Przeval'sk aufzeichnete.

5 „In alter Zeit verstand man unter Rom ein weitausgedehntes

Reich , das sich viele Länder einverleibt und seinen Namen von
einem seiner tapferen Herrscher erhalten hatte. Ein Herrscher,

Dakianus, bekriegte mit seinem mächtigen Heere einen benachbarten

Fürsten und nahm dessen sechs Söhne gefangen. D. hielt sich für

10 Gott und ließ sich so auch von seinen Untertanen und den Jüng-

lingen nennen.

Einst fielen beim Spiel zwei Katzen von ungefähr durch den

Rauchfang in das Zimmer des D. Bei dem unerwarteten Anblick

erschrak D. heftig, so unbedeutend an sich der Anlaß war. Als

15 die Jünglinge seine Feigheit bemerkten, sagten sie sich sofort von

ihm los und nannten ihn nicht mehr Gott.

Besprechung und Flucht um den wahren Gott zu suchen. An
einem Dorfe Begegnung mit einem Hirten, der seine Hammel weidete.

Frage nach ihrem Reiseziel. Antwort: „Wir suchen den wahren
20 Gott." „Ist denn D. nicht Gott?" „Wäre er Gott, wieso erschrak

er vor zwei Katzen, die durch den Rauchfang in sein Zimmer
fielen?" Rückgabe der Schafe an die Eigentümer; nach einer

Stunde Fortsetzung des Weges.
Name des Schäferhundes : Kitmir. Namen der Jünglinge : Jam-

25 licha, Maksilmina, Maratunis, Manitunis, Sarfunis, Zyanyanus. Hirte

:

Kafisittinunis. Prügeln des Hundes und Abschlagen eines Beines

nützen nichts. Hund spricht: „Wenn ihr des wahren Gottes be-

dürft, sollte ich vielleicht seiner nicht bedürfen?" Tragen des

Hundes auf den Armen. Bei Sonnenuntergang Ankunft vor einer

30 Höhle, in der übernachtet werden soll.

Dauer des Schlafes 309 Jahre. Auf Befehl Gottes wendet der

Erzengel Gabriel sie allmonatlich von einer Seite auf die andere^);

ein zweiter Engel rasiert sie und schneidet ihnen die Nägel.

D. verfolgt die Flüchtigen , kommt zur Höhle , die aber aus-

35 sieht, als ob sie eingestürzt wäre und die Flüchtigen zermalmt hätte.

Worte des D. an sein Gefolge : „Seht, sie haben sich von mir los-

gesagt , indem sie mich nicht Gott nennen wollten ; dafür wurden
sie bestraft; folglich bin ich Gott." Rückkehr nach Hause.

Erwachen und Entdeckung der Jünglinge entspricht genau
40 der Erzählung in i?., abgesehen von folgenden Punkten:

Der Bäcker führt Jamlicha zum Stadthaupt und dieser ihn

erst zum König. Dessen Name: Est3'^ka. Der König wartet un-

geduldig zu Pferd vor der Höhle auf die Rückkehr des Jamlicha.

Als er hineingehen will, verliert er unmittelbar vor dem Eingang das

1) Nur auf einer Seite zu schlafen ist auch eine der vielen Arten der

indischen Askese.
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Bewußtsein. Kommt wieder zu sich, sieht vor sich einen versteinerten

Hund liegen und die Höhle geschlossen. Rückkehr nach Hause.

Es wird überliefert, daß es nach den Worten der Juden der

Jünglinge vier oder fünf waren ; aber Gott enthüllte ihre Zahl dem
Muhammed. Indes herrscht hier ebenso wie bei den Juden keine 5

ganz genaue Kenntnis der wirklichen Verhältnisse.

4. Kazan -tatarische Fassung {= T.).

Sie wm'de von Katanov einem Büchlein c:jLs\Ji : »i entnommen,

das 1766 verfaßt, in Kazan oft gedruckt wu.rde und auch bei den

Sarten und Kirgisen weit verbreitet ist. lo

„Einst saß Muhammed und erzählte folgende Geschichte: Es

lebte ein durch seinen Reichtum und seine Macht bekannter König

namens Dakianus. Er besaß weder Barmherzigkeit noch Scham
und war grausam vom Morgen bis zum Abend sowohl gegen seine

Großen als auch gegen die einfachen Leute. Er verwüstete viele 15

Länder und vernichtete viel Volk. Damals lebten einige Freunde,

die alle zu fliehen gedachten. Unterwegs begegnete ihnen ein Hirte,

der sie fi'agte, wohin sie gingen. Sie erzählten ihm alles von sich.

Der Hirte hörte ihnen zu und wunderte sich. Er besaß einen

Hund namens Kytmyr. Der Hirte zauderte keinen Augenblick sich 20

ihnen anzuschließen. Sie schlugen den Hund , aber er ließ nicht

von ihnen. Sie gingen alle miteinander weiter und ließen sich in

einer Höhle nieder, die sie fanden. Sie lagen in ihr ohne Schaden

300 Jahre. Einige erzählen, daß es ihrer sechs waren, indem sie

auch den Hund mitrechnen, einige sieben, einige aber vier bis fünf. 25

Namen : Jamlicha Kesafut

Maksilmina , ^ Tabiuvis

Junus Azarfatiunus

Kesafytut Juvanus.

Was Wert und Verhältnis dieser Texte zu einander 30

betrifft, so ist der wertloseste T. Er ist stark verstümmelt und ge-

kürzt, sowohl was den Gang der Erzählung als auch die Motivierung

betrifft , setzt aber die in der arabischen Überlieferung als Al-

Kisä'I-Text^) bezeichnete Legendenform voraus. Der Grund der

Verstümmelung ist darin zu suchen, daß in T. nicht die Erzählung 35

der Tatsachen die Hauptsache ist, sondern die daran sich an-

schließenden Vorschriften über die Verwendung der Namen zur

Verhütung von Bösem (s. unten S. 300 f.). Dagegen sind die drei

Fassungen 0. R. K. wohl abgerundet und gut motiviert und stehen

auch unter sich in Zusammenhang. Eng miteinander verwandt sind 40

R. und JT., wie vor allem die genaue Übei-einstimmung der Namens-

1) Vgl. Huber S. 2öl—310.
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reihen der Jünglinge und der ganze Verlauf der Erzählung erweisen.

Doch weichen M. und K. von einander in folgenden Punkten ab:

In li. versperren Spinnen den Eingang der Höhle , in K. ist sie

eingestürzt. Name des Königs : Jastakad (B.) und Estyka (Ä".)

;

5 Abweichung unerheblich. In Jx. wollen die Jünglinge nicht in

die Stadt zurückkehren, sondern verschwinden in der Tiefe der

Höhle ; in K. schließt sich die Höhle , sodaß die Jünglinge un-

sichtbar werden. In M. werden die Jünglinge ohnmächtig, in K. der

König ; das letztere scheint besser motiviei't und wohl ursprünglich.

10 In folgenden Punkten weist E. ein Plus gegenüber K. auf: Ball-

spiel in Anwesenheit des D., Kleiderwechsel, Erquickung der Jüng-

linge durch Milch 1), Betonung der Reinheit des Brotes, das in der

. Stadt geholt werden soll -) , Streit zwischen den Konfessionen ^).

R. weist eben am meisten literarischen Charakter auf und
15 hat seine Vorlagen am getreuesten übernommen. Begründet wird

das Irrewerden der Jünglinge an D. in R. und K. mit dem Schrecken

des letzteren, doch ist die Ursache des Schreckens verschieden.

0. weicht vor allem darin von R. K. ab, daß es die Sieben-

zahl durch die Dreizabl*) ersetzt, die Erzählung vom Hirten

20 und seinem Hunde erweitert und originell ausgestaltet, daß D.

entsetzliche Drohungen ausstößt, als die Flüchtigen nicht entdeckt

werden ; Ansiedlung von 5000 Kalmükenfamilien, Dauer des Schlafes

443 Jahre , Sendung des Hirten in- die Stadt zum Brotkauf ^)

;

Leuchten der Gesichter. 0. folgt außer den persischen Vor-

25 bildern bald M., bald W. des Al-Kisä'l-Textes , wodurch eine ge-

naue literarische Fixierung sehr erschwert, ja zunächst unmöglich

wird. Es geht meist mit K. zusammen, hat aber auch einige Züge,

die sich nur in R. finden : Wie in R. D. durch die Spinnennetze **)

vor der Höhle getäuscht wird, so erweckt auch in O. die idyllische

30 Ruhe, in der Spinnen und Tauben vor dem Höhleneingang ihr

Wesen treiben , in D. der Gedanken , daß die Jünglinge tot seien.

Charakteristisch ist endlich auch die Entlarvung des D. , wobei R.

wieder eine Mittelstellung einnimmt und die Motive von O. und

K. vereinigt. Die Entlarvung des D. erfolgt in K. ohne Zutun
35 der Jünglinge dadurch , daß D. bei einem unbedeutenden Anlaß

heftig erschrickt; in 0. setzen die Jünglinge durch die merk-

1) Auch in M. W.: R. F. S. 520 und 521.

2) Ebd. S. 538 f.

3) Nach Ta'labi: R. F. S. 557 f.

4) Nicht hiehor gehört Huber S. 20,7; 25. Ausgangspunkt sind viel-

mehr die persischen Fassungen: lluber S. 33 f. Merkwürdig ist die angebliche

Herkunft aus Medina, aus irgend einem Mißverständnis entsprungen?

5) So auch M., aber nicht M\ : R. F. S. 539.

6) Dieses Spinnenmotiv findet sich sonst in keiner Fassung. Zum Ursprung
und Anwendung vgl. O. Dähnhardt, Natursagen II (Leipzig 1909) S. 66— 681V.

und Toldo, Stud. z. vgl. Lit.-Gesch. 8 (1908) 22; 33.
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würdige Geschichte von der dressierten^) Katze und der Maus D.

bewußt auf eine Probe, die er nicht besteht. B. hat das Motiv des

Leuchters (aus 0.) beibehalten , allerdings so knapp , daß es ohne

die Fassung in 0. nicht verständlich wäre ; und doch macht in M.

die Jünglinge an D. irre der Schrecken , den er zeigt , wie in K. 5

Der Ausgangspunkt für unsere Fassungen ist der

sog. Al-Kisä'I-Text der arabisch-islamischen Tradition, der ebenfalls

Jamlicha an die Spitze stellt. Weggelassen sind die Jugend-

geschichte des D. , seine wiederholte Milde und Güte
,

gegen die

Jünglinge {M. F. S. 509 fl'.) und die Erzählung seines Untergangs, lo

Neue Züge sind folgende: Prüfung bezw. Entlarvung des D.,

das Spinnenmotiv (in JR. und 0.) und eine ganz neue Lokali-
sierung-) der Geschichte in 0., das sich überhaupt am meisten

von der ai'abisehen Tradition entfernt. Nach der Überzeugung der

jetzigen Bewohner Ostturkestans war D. nicht der Heri'scher eines 15

fernen Reiches, sondern von Karä-hogä und erbaute sich diese seine

Residenz selbst. Der Grund dafür ist, daß sich manche der dortigen

Bauten im Stil von der sonst üblichen Architektur unterscheiden,

die eben deshalb dem D. zugeschrieben werden. Ja diese Ansicht

des Volkes wird auch von den dortigen Gelehrten geteilt, von denen 20

sich einer wissenschaftlich-kritisch mit unserer Legende beschäftigte.

Ein Mullah Kurban Ali, der früher in Sergiopol (Provinz Semi-

rjeöie) gelebt hatte, widmete in einem 1888 gedruckten historischen

Werke auch 27 Seiten unserer Legende. Bei einer Wallfahrt zur

Höhle der Siebenschläfer sammelte er wie ein moderner europäischer 25

Forscher verschiedene Erzählungen, darunter auch eine solche über

die Siebenschläfer. Im Anschluß daran sucht er, da er von der

Identität der im Koran genannten und in Ostturkestan verehrten

Jünglinge überzeugt ist, nachzuweisen, daß die Siebenschläfer nicht

aus Kleinasien, sondern aus China, d. h. Zentralasien stammen. Das 30

Wort Rüm (= Byzanz) ist für ihn eine Verstümmelung im Volks-

mund der Tataren aus Urumöi, am Nordabhang des Tien-san.

Ephesus sei über Tarsus^) — Tarfus — Tarfun aus Turfan ent-

standen, eine Kette , bei der man unwillkürlich an Voltaire's be-

kannte Äußerung über Etymologie denkt. Albistan ^) sei eigentlich 35

die Niederlassung Astane (etwa 30 km südöstlich von Turfan).

Wei'tvoller als diese für uns naiven Versuche sind die Namens-
formen der Jünglinge, die Kurban Ali mitteilt

:

1. Maximilian: Läa>JUx^/«j LU4.L*^^, Laa^Xx^ Ua^-^UC^v«.

2. Jamblich: L^Uj, l^^ixl^ ^J^, LjSiJL/jI. 40

1) Die Dressur, von der in M. (nicht auch in W.) lt. F. S. 505 die Rede
ist, hat ganz andere Bedeutung. — Herrn Prof. Stumme verdanke ich den
interessanten Hinweis, daß sich in seinen „Märchen der Berbern von Tamazratt
in Südtunisien" (Leipzig, Hinrichs, 1900) im VI. Stück das gleiche Motiv findet.

2) Angebahnt schon in der persischen Fassung Huber S. 33 f.

3) Vgl. Huber S. 'IVA. 4) Vgl. Huber S. 234.
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3. Martian: j^jlp^^ -jjjjLSyi^ y/,«_b./s.

4. Johannes: ^^».aJLaJj ijf.yfJ^j^ ij*^*^» lT^V^j '^^ri-

5. Dionysius: ^j^\yi, j«Jj.aaj, (j*!»J33, j«-iU->.

(Katanov's ..^>w^Lj ist wohl nur Druckfehler.)

5 6. Konstantin: (j^^LiIaA^iXA^s^ ^^^w^jJalx .t> ,; a "^^ ^ JaJajixiXÄy

^

7. Antonin: ^^jjuj^^, ^w^'uav, (J^J'lLj.L

Wir werden dem ostturkestanischen Kollegen in seinen Hypo-
thesen nicht beistimmen, sondern daran festhalten, daß die Legende

10 zuerst in Ephesus lokalisiert wurde. Die Lokalisierung in

Ostturkestan ist erst eine sekundäre. Die Gründe dafür sind

leicht einzusehen. Mit der geographischen Verschiebung der Legende

in ein ganz anderes Milieu waren die geschichtlichen Voraus-

setzungen der christlichen Legende unverständlich geworden. Dem-
15 gemäß wurde die Legende islamisiert. Die Jünglinge sind eigentlich

Anhänger des Islam, bevor er noch von Mühammed gepredigt wurde;

D. ist kein Christenverfolger mehr, sondern der sich für Gott

haltende, vom Größenwahn gepackte Herrscher: der König, unter

dessen Regierung die Jünglinge wieder erwachen , ist wie seine

20 Vorfahren und seine Untertanen Muhammedaner. Der Zweck der

Erzählung ist nicht mehr religiös-dogmatisch wie in der christ-

lichen Legende. Die Erzählung soll einfach unterhalten und
die auffallenden Bauten in Karä-hogä. erklären; daher ihre Aus-

stattung mit vielen Mär cL e nzügen, die sich besonders an die

25 Person des D. heften. Diese Befreiung von der religiös-dogmatischen

Tendenz der christlichen Legende und die Lokalisierung an auf-

fallenden Orten der Heimat hat zur Folge, daß wir die ost-
turkestanische Fassung eigentlich nicht mehr als Legende

bezeichnen dürfen, sondern sie in die Gattung der Sagen ein-

30 reihen müssen. Darin beruht das Interesse dieser Fassung. Ich

kenne kein zweites, so klares Beispiel dafür, wie eine christliche
Legende in fremdem Lande, in fremdem Milieu den
Übergang zu einer Sage erlebt, einer Sage, die sich in ihrer

östlichsten Ausgestaltung, in ihrer neuen Heimat, noch lebendiger
35 im Volksmund erhalten hat als in ihrem Ausgangspunkt und in

Europa, wo sie im ganzen doch nur mehr ein Buchdasein fristet.

Es leuchtet ein, daß die Rolle der Siebenschläfer im
Aberglauben^) bei den Mongolen eine wichtige ist. T. sagt

1) Vgl. Huber S. 135; i;58; 308 bis 310. Nacb brieflicher Mitteilung von
Katanov helfen die Namen und Abbildungen bei den liussen gegen Schlaf-

losigkeit, bei den Tataren dem Kinde gegen Weinen, dem Kaufmann zu Käufern,

der Witwe zu gutem Leben, dem Verliebten zur Erringung von Liebe.
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darüber folgendes: „Der Name eines jeden hat seine besondere

Eigenschaft. Wer ihre Namen reinen Herzens ausspricht oder sie

nur bei sich trägt, der erhält die Erfüllung seiner Wünsche, bleibt

vmversehrt, bleibt Sieger; ihm und seinen Eltern werden die Sünden

vergeben. Er bleibt von Kummer und Krankheit, von Unglück 5

vmd Gram verschont. Wer vom Morgen bis zum Abend die Namen
bei sich trägt, wird lange und glücklich leben. Wer sie morgens

und abends liest, dem vergibt Gott seine Sünden, der versinkt nicht

im Wasser und verbrennt nicht im Feuer. Schreibt man ßie Namen
auf ein Stück Papier, steckt dieses in einen Wollfleck und wirft 10

das Ganze in ein Feuer, so erlöscht es sofort. Stehen die Namen
auf einem Stücke unserer Habe , so raubt es weder Dieb noch

Wasser noch Feuer. Schreibt man die Namen auf einen Holzspan

und befestigt ihn am Brot, so berührt keine Heuschrecke das Brot.

Papier mit den Namen beschrieben und an der linken Seite einer 15

Schwangeren befestigt, erleichtert die Geburt, wie ja überhaupt

diese Namen dem Menschen die Erfüllung seiner Wünsche erleichtern

;

man muß aber nicht nur die Namen der Jünglinge schreiben, sondern

auch den Namen des Hundes. Man graviert sie gerne auf Finger-

ringe, Gürtelschnallen und Siegel." 20

Demgemäß werden in Kazan in großen Auflagen lithographierte

Tafeln („Einblattdrucke") hergestellt , in verschiedener Größe ^), die

als Schmuck der Wohnungen und zum Schutze der Bewohner und

des Inventars dienen. Die Namen sind entweder in einem Kreis

^ mit 2—3 cm Radius angeordnet, so in einer in meinem Besitz be- 25

tindlichen kazan-tatar. Broschüre von 1909, die eine tatarische Sage

über die Siebenschläfer und ihre Namen in der siegelartigen, kreis-

förmigen Anordnung enthält; die unvokalisierten Namen sind: Jam-

iThä, Maksilmlnä, Mitlinä, Marnüs, Dabarnüs, Sädnös, Kefestatiüs,

Kitmir , stimmen also im ganzen mit den von Katanov nach einer 30

1901 gedruckten Tafel mitgeteilten Namen (Jamlicha, Maksilmina,

Maslina, Marnus, Dabarnüs,. Saznus, Kefastatius, Kytmyr) überein.

Die Kreise werden ausgeschnitten und dort angehängt, wo sie gegen

Diebe, Wasser und Feuer schützen sollen.

Eine spezielle Aufgabe ist schließlich dem Hunde Kitmir zu- 35

gefallen. Wollen die Tataren einen Brief vor Verlust schützen, so

schreiben sie auf die Adreß-Seite den Namen des Hundes, und der

Name ersetzt dann schließlich und vertritt den russischen Vermerk

zakaznoe (= Eingeschrieben!). So sehen wir den Namen in Ver-

bindung mit einer postalischen Einrichtung der jüngsten Vergangen- 40

heit lebendig weiterleben.

1) Die zwei in meinem Besitz befindlichen Exemplare, die ich der Liebens-

würdigkeit von Katanov verdanke, sind 22X 18 cm groß. Es gibt aber welche

bis zu 71X.53 cm und mehr. Preis .'5—8 Kopeken (= 10— '20 Pf.).
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Zu den altpersischen Keilinscliriften von Bagistan.

Von

A. Hoffmanu'Kutschke.

Über iBeine Dissertation, die 1909 im Buchhandel erschien,

hatte Weißbach 1909 in dieser Zeitschrift (ab S. 830) gesprochen,

und seine Ausstellungen hat z. T. Bork (ZDMG. 1910, S. 569/580)

angegriflen. Es sei mir erlaubt auf einiges davon zurückzukommen.

5 Auf S. 832 (1910) nahm W. die Herren King und Thompson
mit ihrer Bagistän-Inschriftenausgabe in Schutz, betreffs Gandumava

;

die betreffende Anmerkung der beiden Herren „daß das -?«a-Zeichen

in elamisch Kantuma- dem -tu- ohne Lücke folge" ist klar; dai-an

habe ich auch nichts auszusetzen gehabt. Nur tadelte ich in meiner

10 Dissertation und in der kürzeren Broschüre , daß die Herren K.

und Th. die Anmerkung selbst nicht beachtet haben. Statt nun

das nicht ganz klare Gandutava in Gandumava (nach Kantuma-^
elamisch, das selber zu Kantumama zu ergänzen ist) zu verbessern,

setzten sie im iranischen Text: Gandutava und in der Übersetzung

15 des elamischen Textes Gandutava ein, v^ährend sie im elamischen

Texte Kantuma- haben. Korrektheit kann man das nun gerade

nicht nennen. Infolgedessen konnte auch Marquart's Vergleich

des Ortsnamens Gandumara mit Gandumm nicht wahrscheinlich

werden, worin er jedoch Recht hat.

20 Auch Weißbach nennt noch 1909 in seiner Abhandlung

„Zum babylonischen Kalender" in „Hilprecht, Anniversary Volume"

in der Tabelle zu S. 290 den Ort Gandutava.

In Bagistan V hat selbst Herzfeld in seinen „Iranischen

Felsreliefs* (1910 E. Wasmuth, Berlin) noch „Saken am Tigris",

25 nach Weißbach's Ablehnung der von mir übernommenen Deutung

Oppert's, Justi's und Foy's „Saken [welche den Helm] spitz

(tigra) tragen". In Herzfeld's Arbeit steht übrigens auch noch

die Schlacht von Kundurusch als am ^26. Adukänisch'^ angegeben,

während sie doch am 25. Ädukanischa war ; auch heißt der Perser

30 Windafarna bei Herz fei d (S. 191) noch Windafra (was durch

K. & Th. als falsch nachgewiesen wurde), der Ort Kampanda noch

Kampada, die Saka Homavarga noch Saka und Ilaumavarka,
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die er erst in einem Nächtrage (nachdem er sehr viele Hypothesen,

die er alle zurücknimmt, im Hauptteil aufgestellt hat) wieder als

ein Volk ansieht, nach Weißbach 's Veröffentlichung in den

„Berichten der Verhandlungen der Kgl. Sachs. Gesellschaft der

Wissenschaften" 1910. Auch Ed. Meyer in seiner „Geschichte 5

des Altertums" (1909, 2. Auflage, 1, 2, S. 816) zerlegt — Andreas
folgend — „die Saka Haumavarkai^.) in zwei Völker, so daß er

im nächsten kommenden Teile wieder zu der alten, in der I. Auflage

auch von ihm gebilligten Annahme, die er ohne Grund aufgegeben

hatte, zurückkehren kann. lo

Wenn ich diese Fehler hier zusammenstelle , so beabsichtige

ich damit auf die „Gründlichkeit" der Forschungen von Herren

hinzuweisen, die auch Sachverständige in altiranischen Dingen sein

wollen , aber immer von irgend jemandem sich blenden und ver-

leiten lassen. So hat ja auch s. Z. Winckler und nach ihm i5

Rost die These aufgestellt, Darius sei ein Schwindler und nicht

mit Kyrus und Kambyses verwandt; ihm schlössen sich noch

Andreas und H o m m e 1 an.

Betreffs elam. Bag. I, 18 wird wohl nun mir zugegeben werden,

daß ukku „auf" nicht stehen kann, sondern appa „welches" ergänzt 20

werden muß, was Foy, ZDMÖ. 52 (1898), S. 590 genau so

hatte, der nur statt sutU7- „Gesetz", wie ich es tat, tatta., das Lehn-

wort aus dem Iranischen, einsetzte.

Foy hat keine „bessere Erklärung", wie Weißbach, 1909,

S. 832 meint, sondern dasselbe wie ich. 25

Über Bag. L braucht wohl endlich nicht mehr viel geäußert

werden; vergleicht man die 1910 von Bork gegebene Übersetzung

mit der meinigen, so findet man, daß 1910 die von Weißbach
1909 getadelten Stellen wieder richtig sein dürfen.

Ich habe nicht, wie We i ß b a c h mir vorwirft, tippa für eine 30

Postposition des Dativs gehalten; ich nahm tippa =^ tippji-(me)

:

in meiner Broschüre S. 17 und der Dissertation S. 33 steht klar

und deutlich, entsprechend dem tipp-a „und diese Inschriften
(wurden abgeschrieben)". Auch Herzfeld dürfte wohl nun rlichts

mehr an der Übersetzung auszusetzen haben; in der Klio 1908, 35

S. 67 nannte er meine Übei'setzung von Bagistän L in der Orient.

Liter.-Ztg. 1906, Sept., Spalte 485/6 „vollständig, aber leider nicht

bewiesen".

In Bagistän L kann aber auch kein Wort „Awesta" vorkommen,
das Weißbach in einer Verbalform finden wollte; betreffs allergo

dieser Fragen bitte ich den reichen Kommentar meiner Dissertation

nachsehen zu wollen, über den von nicht-iranistischer Seite so vor-

schnell geurteilt wurde. Ebenso wii'd eine künftige Prüfung meiner

Ausgabe wohl auch meine Deutung des altpers. äyadaiy (Bag. V
16, 32) als „ich lebe" billigen, da an der betreffenden Stelle nichts 45

anderes stehen kann. Meine zwei Vergleiche des Wortes mit altind.

ayus „Leben" und mit aimv, die Weißbach verwirft, sind identisch;
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denn mit ayus hängt auch aiiov zusammen; vgl. Walde, Lat.

etjnnol. Wb. , 1910, unter aevuvi^ mit dem ich aya- auch noch
hätte vergleichen können; ferner Torp „Wortschatz der germ.

Spracheinheit", 1909, S. 14. So ganz töricht dürften meine Etymologien

5 wohl doch kaum sein.

Zu duvitä-parnam „zweifach" verweise ich auf meine Broschüre

„Die Wahrheit über Kyrus, Darius und Zarathuschtra" (1910,

Kohlhammer , Stuttgart) , wo ich ausführlich über -parna „faltig",

verwandt mit „f'-7r^ovg, sim-ple-x, öt-TtX-aßtog , öi-TCaX-zog,

10 -fältig etc., sprach. Diese Etymologie von par-na ^= % aX-xog etc.

wird mir wohl auch erst in mehreren Jahren gebilligt werden;

ebenso wie meine Deutung des iranischen Tiscltthrija , den ich als

verschrieben aus Tschithrija erklärte. Dem Tschüra-fama ent-

spricht ein Tissafarna, dem chsch''athra ein chschasa, und so

1.T setzte ich Tschithr-ija = T i s ij a {tisya. indisch) als entlehnt. Die

Schreibung t -t s, statt c, die im Turfän-Mittelpersischen vorkommt,
muß auch in einem A westa-Alphabete üblich gewesen sein,

und nur daraus erklärt sich die Uu form Tischthrija, für

die Tschithrija gelesen werden muß; meine Deutung scheint ev.

20 auch Bartholomae, WZKM. 1910, S. 149 im Auge zu haben,

da er mit Recht Hüsing's Deutung von Tisya aus *tissya =
tischthrija (und dieses aus Tuwastrija zu Twastar -\- ija)

nicht annehmen will. Mit Recht will er nicht das awestische Wort
Tischtrija zum Ausgangspunkte der Untersuchung machen , da er

25 „dessen hervorragendes Alter" durch nichts gesichert findet. Dann
ist aber nur meine Deutung möglich, die den Lautgesetzen

Rechnung ti'ägt, während Hüsing's Twastar -\- ijä = *2uwastrija
= *Tüstrija = Tistrija= *Tissija = Tisya doch nicht leicht noch

jemandem annehmbar erscheinen dürfte. Ich bringe das absichtlich

30 hier vor , weil tatsächlich Bartholomae meine Deutung nicht

erwähnt. Er betont stets nur, er glaube nicht daran o. ä. , und
beruft sich auch jetzt (WZKM. 1910, S. 174) auf Andreas, auf

den „sie auch noch nicht überzeugend gewirkt zu haben scheint".

Meine Ausführungen in der Dissertation etc, sowie nunmehr noch

35 in der Arbeit „Die Wahrheit über Kyrus, Darius und Zarathuschthra"

(1910) werden An dreas nicht bekannt sein. Andere Interessenten

bitte ich noch darauf aufmerksam machen zu dürfen, damit endlich

einmal die Deutungen des verschrieben Titels Zarathuschthra als

„niederknieende Kamele habend", „altes Kamel" o. ä. aufhören.

40 Die aus den Turfän-Funden durch A. von Le Coq bekannt

gewordene Form Zriisc für Zoroastres geht auf *Zo{h)ro-wasca

zurück das für *Zohro-wastra steht, mit Schwund des r und c für

t, wie im Osetischen {cirg „spitz" = altpers. tigra etc.) , i

m

To charischen und im Chwärizmischen (bei Marquart
45 „Eränsahr*). Dem Zrusc entspricht auch chines. *Zu-Iu-tsch(e),

bei R. Gauthiot erwähnt: „Mem. de la Societe de linguistique",

1910 ; S. 318/20; nach Sylv. Levi. *Zu-lu-tsch{e), eigentlich Su-lu-ce,
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steht für *Zoro-(s)ce. Wir kennen also von dem Weisen der Iranier

folgende „Namensformen".

Zoro-astres = *Zo]ira-wästra;

Zarathuschfra = Zorfa-rüäsfra;

Zarafos = *Zor[a]tas; 5

Zrusd )
= *Zo{h)r-usca;

Zradast= *Z{o)rada{wa)st{a)
;

Astrampsychos= Wästrjo-fsuja
;

Aposcuros = *As\tr]opsucos u. a. m. lo

Betreös Bag. L will ich noch erwähnen: elam. , . . . tinni'^

bei King & Thompson, Oppert ^git-tinni'^ , We i ß b a c h ^am-
mfnu'^ — heißt sicher ,d i e s e" (W e i ß b a c h „selbige"). Bork
läßt es mit Unrecht in der Übersetzung aus. In elam. Bag. I, 34
steht es ebenfalls und entspricht dem iran. (1,45) ai'ta „dieser" ; 15

im elam. Bag. I, 33 wird es statt Jiupe'^ zu ergänzen sein , da im
iran. I, 44 wieder aita steht.

Übrigens halte ich tajjeki für „anderswo", so daß arrija-ma

nur „in Ariana" heißen könnte; an „in andrer Weise" und „auf

arisch" kann ich nicht glauben; -ilcki bezeichnet sonst nur immer 20

„in (Persien, Medien: z.Y>. Matape-ikhi etc.)" und -ma „in" oder

„auf". Jedenfalls sind „Inschriften in alle Lande" des arischen

Reiches gesandt worden, wie die Duplikate der Bagistän-Inschriften

in Ägypten und in Babylon beweisen. Schon darum lohnen
sich Ausgrabungen in ganz Iran. 25

Nachtrag. In seinem 1911 erschienenen Werke „Die Keil-

inschriften der Achaemeniden" (Vorderasiat. Bibl., Stück 3) hat

Weißbach noch dieselben Rückständigkeiten, die ihm Bork 1910
vorwirft; außerdem soll in N. R. -d (altpers.) — nach Foy —
va^.abara mit vadatra (altind.) zusammenhängen, während 30

sicher Andreas Recht hat, der es gleich vazra- setzt ; vazra =
gurz bei Firdosi. Es kann eben nur ein Iranist die altiranisQhen

Keilinschriften erklären.

Trotz des elamischen Textes von N. R. d kann ich immer noch

nicht an — apte-e marris glauben; obwohl im Babylonischen .35

„SuB-[a . . .]" dastehen soll. „Er hält das Bogenfutteral des

Königs Darius", elam. marr es statt mar rzÄ:ra „-träger", sowie

„. . sunkuk"' statt „sunkuk-na'^ fällt störend auf; also kann der von
W e i ß b a c h eingesetzte Text noch nicht in Ordnung sein.

Auch in der Inschrift von Persepolis a (Xerxes) kann ana Pärsä = 4o

elam. Paria hi-ma nur „in diesem Parsa = Persepolis" {UeQCai)

meinen, wie auch Herzfeld (1911) nach Oppert u.a. hat.

In Bag. § 36 (S. 44) ist übrigens (in der Anmerkung) 6570
statt 65*20 Tote zu lesen; in der kleinen Inschrift von Bag. (elam..

§ 1, S. 74) ist lan nicht „(ich) bin", sondern nach Hüsing „jetzt" 45

(Memnon 1910).

Zeitschrift der T). M. G. Hd. liXV. 20
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Auch elaru. elte statt lamte „Augen" ist falsch; altelam.

lama- „sehen" ist sicher. Auf S. IL steht „zu bemerken ist noch,

daß der Plural Isunkuh-ip y,sunkup'^ auszusprechen ist" ; das ist

sehr merkwürdig. Warum sagt Weiß bach nicht, daß auch sunlcip
5 zu schreiben ist ?

Betreffs der 2 verschiedenen iikku, die W. ansetzt, ist sicher,

daß es immer dem altpers. upariy „auf" oder dem Lokativ
entspricht; zu sagen, S. LXI (1911) „dem ukku entspricht in der
Mehrzahl der Tälle nichts" ist falsch. f/A-Ä;M als Lokativsuffix ist

10 sicher, vgl. Bork, ZDMG. 64 (1910), S. 569flP.

Zur Geschichte vom Lotuscliebstahl.

Von Karl F. (xeldner.

Im 64. Bande dieser Zeitschrift S. 65 fg. stellt Charpentier die

buddhistische Version der Diebstahlsgeschichte derjenigen des Epos
gegenüber und kommt zu dem Schluß, daß beide „aus einem alten

Itihäsa geschöpft sind", und daß das Mbh. die ursprüngliche Fassung
15 treuer bewahrt habe. Das läßt sich direkt beweisen. Das Aitareja

Brähmana 5, 30, 10— 11 zitiert aus dem alten Itihäsa eine Gäthä,

die so lautet:

anenasam enasä so ''hhisastäd enasvato väpaharäd enah
\

ekätithim apa säyam runaddhi hiscini steno apa so jahüra
||

20 Schon Säyana setzt diese Strophe mit der bekannten Geschichte

in Verbindung , wenn er sagt : „Einstmals bei Gelegenheit einer

Unterhaltung der sieben Rsis wurde Jemand eines Lotusfasern-

diebstahls beschuldigt und um sich davon zu reinigen , leistete er

vor den Rsis einen Eid. Diese Strophe enthält den Wortlaut

25 seines Eides".

Das Brähmana selbst nimmt auf die Geschichte mit keinem

Wort Bezug, sondern zitiert die Strophe nur wegen des darin voi'-

kommenden Ausdruckes ekätithim. In der Tat aber enthält die

Gäthä einen Reinigungseid ganz im Stil der epischen Eidesstrophen,

30 ohne mit einer dieser enger übereinzustimmen.

Die Gäthä ist nicht ganz koiTekt überliefert; so der Schluß-

zeile ist falsche Form. Grammatisch korrekt, aber gegen das Metrum
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wäre sa. An ein kontrahiertes sä u wie Rv. 1, 191, 11 u. ö. (vgl.

so sä Ait. Br. 3, 1, 1 = sä vai sä Sat. Br. 3, 2, 4, 6) oder an sa u
wie Rv. 1, 191, 10; 10, 50, 2; esö ha VS. 32, 4 (gegen Padapätha

und Prätis. 4, 43) kann schon wegen der Wortstellung nicht gedacht

werden , denn u drängt sich an die zweite Stelle des Satzes oder 5

Pädas. Auch ein Übergreifen der «as-Form wie in sds padlsta

Rv. 3, 53, 21; sds tdva 8, 33, 16, resp. Prakritisierung , wie etwa

in adö pito 1, 187, 7 (Prätis. 259) odieY pdritö sincatä 9, 107, 1

(vgl. 9 , 63 , 10), ist unwahrscheinlich, weil das Dem'onstrativ-

pronomen überhaupt keinen rechten Sinn hat. Für so ist yo ein- lo

zusetzen. Die Schlußzeile enthält dann den Refrain, der im Mbh.

13, 94, 16 fg. yas te liarati piisJcaram lautet, in der Jätakaversion

aber der ürfassung noch näher kommt: bhisäni te brähmana yo
aliäsi, resp. hisäni te brähmana yo hy ahärslt.

Die alte Eidesstrophe ist nun zu übersetzen: i5

Der soll einen Unschuldigen einer Schuld zeihen,

oder die Schuld des Schuldigen abnehmen,

er weist einen einzelnen Gast am Abend ab,

wer als Dieb die Lotusfasern weggenommen hat.

Zu ekätithim apa runaddhi '\?,t zu vergleichen: TBr. 3, 7, 3, 3 20

brähmandm tri vasatydi näparundhyät\ Äp. Sr. 9, 3, 8 brähmanam
tu vasatyai näparundhita. Der Gedanke aber ist derselbe wie in

den Eidesworten des Mbh. : Der Dieb der Lotusfasern soll alle diese

Schulden auf sich laden.

20*
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Erwiderung. — Schlußbemerkung.

Von Von

Carl Beruheimer. Hermann Jacobi.

(Die Kontroverse Bernheimer— Jacobi, welcher die Seiten

798—821 des 63., 130—139, 586—590 und 751—759 des 64.,

endlich auch S. 156 des jetzigen Bandes dieser Zeitschrift gelten,

kommt hiermit nach Vereinbarung mit den beiden Gegnern für die

5 ZDMG. zum Abschlüsse. tt o + „ ,„ . „ \
xl. o L u m m e. )

Erwiderung von Carl Bernheimer:

Nur wenige Worte der Antwort auf Herrn Prof. Jacobi's „zweites

Wort über die val'rokfi und über das Alter Dandin's^)".

1. Auf die Frage nach dem Verhältnisse der dritten Art

10 vaJcrokii zu den beiden anderen dürfte ich nach dem, was ich oben -)

erklärt habe, nicht mehr zurückkommen. Ich erlaube mir aber noch

zwei Bemerkungen zu machen. Die erstere'^) ist, daß eine Hypo-
these nicht darum unberechtigt und unbegründet ist, weil sie nicht

notwendig ist. Die zweite*) ist, daß ich schon früher in einer

15 Berichtigung zu meinem ersten Aufsätze-^) ausdrücklich hervor-

gehoben hatte, daß Dandin die vakrokti Vämana's als einen der zehn

(jinias behandelt hat, und darum seine vakrokti nicht mit derjenigen

Vfiraana's identisch sein kann.

2. Herr Prof. Jacobi sagt, daß ich die Worte Ruyyaka's : va-

20 kroktim era jJ't'ö-dliänyät hävyajlvitam uktavän falsch verstanden

habe. Prädhäm/a soll nämlich das Unentbehrliche bei der Poesie

sein, nicht nur das ^'orwiegende, und mit vakrokti soll das gemeint

sein, was jeden alamkära zu einem alamkära macht Ich hatte

schon früher") angedeutet, daß das System des vakroktij'ivifakära

25 auf dem Grundgedanken fußt, daß die vakrokti die Hauptsache an

der Poesie sei. Daß das aber so verstanden sein sollte, als könnte

es überhaupt keine Poesie ohne vakrokti geben , habe ich nicht

geglaubt und glaube es auch nicht, da ich unter anderem auf die

1) Diese Zeitschrift Bd. 64, S. 751 ft". 2) Ebd. S. 590.

3) Zu Jacobi ebd. S. 752. 4) Ebd. S. 755.

5) Diese Zeitschrift Bd. 63, S. 821. 6) Ebd. S. 803 f.
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svabhävokti Bezug nehme, die ja schon zur Zeit Danclin's zu den

alamkäyd?, gerechnet wurde und die doch sicher nicht durch die

vah'okti bedingt wird. Etwas aber, was als charakteristisches Merk-

mal zwar sehr oft aber nicht immer vorkommt, kann nicht als un-

entbehrlich betrachtet werden, sondern nur als vorwiegend. 5

3. Inbezug auf die Auffassung von vakrokti und svabhävokti

in Kävyäd. 11 363 kann ich die Meinung Herrn Prof Jacobi's nicht

teilen und zwar aus den Gründen, die ich in meinem vorigen Auf-

satze ^) berührt habe und die ich hier nicht wiederhole. Ich möchte

aber dabei noch eines bemerken. In jenem Verse Dandin's soll mit lo

svabhävokti die sogenannte poetische Figur gemeint sein ")
; va-

krokti soll aber bei Dandin ebenso wie bei Bhämaha „die allgemein

übliche Bezeichnung für die Gesamtheit der alamkärds oder der

generelle Name für alamkcira'^ sein. Es soll also vakrokti = alarn-

küra sein. Danflin hätte also zwei Arten der poetischen Rede ent- 15

gegengestellt, deren eine schon in der andern begriiflich enthalten

wäre ! Ich muß gestehen, daß ich hier den Zusammenhang absolut

nicht verstehen kann

!

4. Was das Vei-hältnis von Kavyad. II 51. 358 f. zu den be-

züglichen Stellen Vämana's anbelangt, so hatte ich bemerkt, daß 20

ich nicht recht verstehen konnte, wieso Vämana betrefls der upa-

mädosa's und jener vier alaynkära's keine Rücksicht auf Dandin's

Meinung genommen hätte. Herr Prof. Jacobi nun findet das ganz

natürlich. Dandin soll nämlich keine große Bedeutung bei den

späteren Poetikern gehabt haben •^) , so daß manche von seinen 25

abweichenden Lehrmeinungen von den späteren einfach ignoriert

wurden ; darum soll nicht einzusehen sein, was Vämana verpflichtet

haben sollte ihn zu berücksichtigen. Inbezug auf die Definition der

alamkära's sollte ihm dagegen eine so grosse Bedeutung zugekommen

sein, daß Vämana ihn ganz ausdrücklich korrigiert! Daß man nun 30

einem Autor je nach Bedarf eine kleine oder eine große Bedeutung

auf einem und demselben Gebiete zusehreiben dürfte, leuchtet mir

nicht ein^), und ich muß darum auf dem früher^) Gesagten bestehen.

5. Nun noch einige Worte über meine , Mittel die Kontroverse

zu führen." — Bei der Erwähnung des vakroktijivitakära*^) erinnerte 35

ich mich, daß Herr Prof. Jacobi dessen System als einen Ausläufer

der Ideen Vämana's über die vakrokti bezeichnet hatte '') und nahm
ich auf diese seine Meinung Bezug; dieselbe hat sich aber in-

zwischen geändert. Nun hatte Herr Prof. Jacobi in demselben

Zusammenhange^) jenes System als eins derjenigen betrachtet, die 40

1) Siehe Bd. 64, S. 587 f.

2) Das wird von Herrn Prof. Jacobi auch Bd. 64, S. 758 noch betont.

3) Siehe ebd. S. 755.

4) Daß die Definition der alaralcäraJa wichtiger sei als die upamä-
dosa's etc. scheint kein genügender Grund.

5) Siehe Bd. 64, S. 589. 6) Bd. 63, S. 803 f.

7) Bd. 56, S 400. 8) Ebd. S. 403.
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mit der Dhvanilehre zwar konkurrierten , dieselben aber nicht zu

verdrängen vermochten. Da er auch die Bemerkung beifügte, daß
die beiden anderen Gegner jener Lehre den Begriff von dhvani
zwar erkannten, aber ihn anders zu erklären suchten, so konnte man

5 das nur so verstehen, als hätte nach seiner Meinung der vakrokti-

j'ivitakara jenen Begriff nicht einmal erkannt. Da nun Herr Prof.

Jacobi später 1) inbezug auf jenen Autor der dkvani-Lehxe sprach,

so glaubte ich mich berechtigt seine eigene Meinung geltend zu

machen, nur fügte ich die Woi'te bei „wenn nicht Prof. Jacobi

10 auch über diese Frage wieder eine andere Meinung bekommen hat".

Daß ich dieser Möglichkeit vorzubeugen nicht Unrecht hatte, hat

Herr Prof. Jacobi selbst bewiesen , denn tatsächlich ist bei dieser

Frage seine Meinung jetzt eine andere geworden, wie man aus dem
S. 757 f. Gesagtem ersehen kann. Von einer Tirade kann ich also

15 in meinen Worten keine Spur finden.

6. In meinem vorigen Schreiben-) hatte ich gesagt: „Nun soll

ich nach Prof. Jacobi die Stelle falsch übersetzt haben". Herr
Prof. Jacobi macht nun darauf aufmerksam, daß ich die Stelle gar-

nicht übersetzt habe-^). Ich habe sie nicht wörtlich übersetzt, ich

20 habe aber meine Auffassung von ihr klar ausgedrückt, und Herr
Prof. Jacobi hat in der Tat dai-auf bemerkt^), daß meine Ver-

mutung sofort falle, wenn man den Vers richtig übersetzt, d. h.

wohl: wenn ich den Vers richtig übersetzt hätte, wäre ich nach

seiner Meinung nicht zu jener Vermutung gekommen ! Deswegen
25 braucht in meinem Aufsatze keine wörtliche Übersetzung jener

Stelle abgedruckt zu sein, und das habe ich auch nicht gesagt

!

7. Nun zur letzten von Herrn Prof. Jacobi gelieferten Probe
(S. 758). — Um Mißverständnissen vorzubeugen hatte ich meinem
ersten Aufsatze eine Berichtigung nachgeschickt^), wo ich klar

30 auseinandersetzte, daß Dandin im Gegensatze zu Vämana gima's und
alamkäras auf die gleiche Stufe als poetische Eigenschaften

stellt. Dabei zitierte ich die Stelle aus dem Alamkärasarvasvam,
wo gesagt wird, daß Udbhata und Andere dargetan haben, daß
guna's und alainkära?, ganz gleich sind. Die Stelle lautet:

35 udbhafodayas tu gunälamkäränäm präyasah sämyaiyi eva sü-

ritam etc.

Nun frage ich, ob es überhaupt möglich ist diese Stelle miß-

zuverstehen, und ob mir mit Grund zugetraut werden durfte aus

eben dieser Stelle herausgelesen zu haben, daß Udbhata und Andere
40 der entgegengesetzten Meinung wie Dandin, also derselben Meinung

wie Vümana gewesen wären ? Dazu kommt noch : erstens, daß
Dandin's Meinung die von mir zuletzt erwähnte ist; zweitens, daß
die Worte „und so ist auch das Schema .... zu verstehen"

offenbar eine Art Parenthese bilden ; drittens, daß ein Schema keine

1) Bd. 64, S. 131. 2) Ebd. S. 587. 3) Ebd. S. 758.

4) Ebd. S. 132. 5) Ebd. S. 129.



C. Bernheimer, Erwiderung und H. Jacobi, Schlufshemerhung. 311

Meinung ist; zum letzten, daß ich nicht die Worte „derselben

Meinung" gebraucht hätte, wenn ich mich auf das unmittelbar vor-

hergehende Schema beziehen wollte, sondern geschrieben hätte „der

letzten •— oder dieser letzten Meinung". Das alles hat aber Herr

Prof. Jacobi aus lauter Zerstörungseifer übersehen und bemerkt 5

dazu: „Dort wird aber gerade das Gegenteil gesagt!" Nun wundert

es ihn, daß ich etwas lebhaft dagegen protestiert habe, und er

überläßt es dem Leser über die Art meiner Polemik zu urteilen!

Und dem Leser sei es auch überlassen! —
Personelle Eindrücke und Stimmungen zum Vorschein zu bringen lo

ist mir stets unangenehm, zumal in wissenschaftlichen Blättern ; doch

da Herr Prof. Jacobi gegen die Tirade des ehemaligen Zuhörers

sozusagen eine Klage erhebt, so sei es mir erlaubt in der Kritik

des ehemaligen Lehrers die durchweg beißende und ganz auffällig

herabsetzende Intonation doch auch etwas befremdlich zu finden! — 15

Herr Prof. Jacobi sagt: „Mir lag bei der Abfassung meines ersten

Aufsatzes die Absicht fern , mich in einen Streit mit Dr. B. ein-

zulassen." Wahrscheinlich, weil es überhaupt keinen Wert haben

kann mit mir über irgend etwas zu streiten! Da ich nun diese

Erwiderung ebenso wie die vorige mit der Erklärung schließen muß, 20

daß die Ausführungen Herrn Prof. Jacobi's mich nicht überzeugen,

so wäre es mir leid, wenn derselbe sich dadurch genötigt fühlte den

Streit weiter zu führen, in den er sich so ungern eingelassen hat.

Ich kann für meinen Teil schon jetzt der verehi'ten Redaktion

und dem Leser erklären, daß ich auf die betreffenden Fragen nicht 25

mehr zui'ückkommen werde, wenn auch der Herr Prof. Jacobi mir

die Ehre erwiese , über meine müßigen Untersuchungen noch ein

drittes Wort zu schreiben.

Schlußbemerkung von Hermann Jacobi:

Auf die einzelnen Punkte einzugehen, die Herr Dr. Bernheimer 30

in vorstehender Erwiderung aufgeführt hat , halte ich für über-

flüssig; denn ihre Widerlegung ergibt sich zumeist leicht aus deiu

früher von mir Gesagten, das aber Dr. Bernheimer kurzweg ignoriert.

Wenn er so z. B. unter No. 2. sagt, er habe nicht geglaubt und

glaube nicht , daß die Definition vakroktir eva kävyajlvitam so 35

verstanden sein sollte , als könnte es überhaupt keine Poesie ohne

vaki'okti geben, dann ignoriert er eben das von mir oben Bd. 64,

S. 753, Z. 24 ff. vorgebrachte Zeugnis Jayaratha's, das ihn voll-

ständig widerlegt: „gemeint ist, daß ohne sie (die vakrokti) es

überhaupt keine Poesie gibt" {täm vlnä kävyam eva na syäd ity 40

arthah). Wer unbekümmert um das positive Zeugnis der Quellen i)

dreist das direkte Gegenteil verficht, hat jeden Anspruch ernst ge-

nommen zu werden verwirkt.

1) Genau dasselbe besagt die ebendaselbst S. 752 Z. 25 ft'. augeführte und
übersetzte Stolle aus dem Vyaktiviveka.
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Was das Persönliche betriift, so hatte ich schon a. a. 0. S. 757,

Z. 16 erklärt, daß mir bei der Abfassung meines ersten Aufsatzes

die Absicht fern lag , mich mit Dr. Bernheimer in einen Streit

einzulassen. Ich habe mich um eine rein sachliche Widerlegung

5 bemüht. Daß dieselbe, namentlich da sie sich zu einer gründlichen

Abführung gestaltete, Herrn Dr. Bernheimer unangenehm berührte,

kann ich begreifen. Doch hätte derselbe wohl merken können, daß

ich bei aller sachlichen Schärfe absichtlich das ungenutzt gelassen

habe, was gegen ihn persönlich gewendet werden konnte. So hatte

10 ich ihm seine Behauptung Bd. 63, S. 798, Z. 20 , daß Bhämaha's

Werk leider verloren gegangen sei, ungerügt passieren lassen, ob-

schon bereits seit 1903 der Herausgeber der Ekävall BSS zahlreiche

Auszüge aus dem Bhämaha veröifentlicht und die (mittlerweile er-

folgte) Herausgabe des vollständigen Textes in Aussicht gestellt

15 hatte. (Vgl. Bd. 64, S. 133, Anm 'l und 3.) Auch hatte ich Herrn

Dr. Bernheimer keinen Vorwurf darüber gemacht, daß er meinen

Artikel „Über Begriff und Wesen der poetischen Figuren in der

indischen Poetik" GN. 1908 nicht beachtet hat, der die sachliche

Berichtigung meiner voreiligen Kombination über die vakroliti (ßdi. 56,

20 S. 400) gebracht hatte , auf der Dr. Bernheimer's weitere Luku-
brationen fußen. Und doch wäre die Bemerkung nicht unberechtigt

gewesen, daß man von jemand, der über einen Gegenstand schreibt,

Kenntnis der einschlägigen Literatur verlangen muß. Ich unterließ

sie , weil ich alles persönlich Scheinende vermeiden wollte. Daß
25 mir aber bei dem zweiten Artikel Dr. Bernheimer's die Geduld

endlich ausging , wird begreifen , wer ihn gelesen hat. Ti'otzdem

werde ich gern der Erste sein , meine Anerkennung auszusprechen,

wenn Herr Dr. Bernheimer selbständig eine tüchtige Untersuchung

über den Alankära auf dip Bahn bringt; einstweilen scheint er aber

30 noch nicht den richtigen Wesf dazu gefunden zu haben.
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8. Woher stammt das Taddhita- Suffix -sät'}

Whitney (Skrt. Gramm, g 1108) betont mit Recht das relativ

späte Vorkommen dieser bekannten, von Pänini gelehrten, und in

der klassischen Sanskritliteratur sattsam belegten Suffixbildungen.

Dazu kommt die Unveränderlichkeit des -*, das, wie man weiß, nie 5

zu -s werden kann (s. Pän. 8, 3, 111), als ein Anzeichen jüngeren,

nachvedischen Ursprungs. Die vedischen Texte scheinen es nicht

zu kennen, und „also appear to contain nothing that casts ligbt

upon the origin of the formation".

Im fünften Buche seiner Grammatik behandelt Pänini diesen 10

Taddhita in drei Sütras (5,4, 52— 54). Das erste von ihnen be-

stimmt seine Verwendung auf dieselben Fälle, in welchen T^ (das

Factitiva und Inchoativa bildende Suffix) in Verbindung mit den

Wurzeln At, bhü und as (gemeint ist nur der Opt. syäm) zulässig

ist, nl. in der Bedeutung „gänzlich zu etwas werden". Doch auch, 15

so belehrt uns das zweite Sütra, wenn der Übergang aus dem
früheren Zustande in den neuen nicht völlig, sondern nur teilweise

stattfindet, ist -sät, in Verbindung mit den genannten Verben statt-

haft und außerdem mit dem Verbum savipadyate. Endlich geht

aus dem dritten Sütra hervor, daß zusammen mit allen diesen 20

Verben die mit -sät gebildeten Ableitungen auch verwendbar sind

zur Bezeichnung des Abhängigkeitsverhältnisses {tadadh'mavacane).

Was aber von Pänini nicht bemerkt wird
,
jedoch aus den her-

kömmlichen Beispielen zu seinen Regeln und aus den Literatur-

belegen unbedingt hervorgeht , ist dieses : der Taddhita sät bildet 25

Derivata von Substantiven, nicht von Adjektiven. Zu 5,4,52

werden also z. B. in der Käöikä als Beispiele vorgeführt: "^THT-

^T^fTT im^ I ^^^T^^frT ^^m»!;, nicht etwa *^W^Tl^f7T

^^1., was in der Tat fehlerhaft wäre.

1) Fortsetzung von ZDMG. 64, 315.
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Zu den von den Theoretikern ausdrücklich genannten Verben,

in Verbindung mit welchen •sät zur Verwendung kommt, lassen

sich noch einige andere verwandter Bedeutung anreihen. In meiner

Sanskrit Syntax § 309, wo man Belege aus der Literatur

5 findet, erwähne ich in Rem. 3 das Verbum 7ii in der Stelle Paüc.

ed. Kielho]-n I, 33, 9 (= p. 45 ed. Jlvänanda): fifft [^^T] ^1

H^^T^^^^). Und im Sabhäparva des Mhbhta finde ich die Ver-

bindung mit gamayatl: II, 74, 4 (ed. Bomb.) IT'^^TW^^^^^
„[Duhsäsana spricht:] Er [nl. Dhrtarästra] hat das (im Spiele ge-

10 wonnene) Gut (wiederum) unseren Feinden zukommen lassen".

Behält man all dieses im Auge , so ist es klar , daß die ver-

schiedenen
,

von den einheimischen Grammatikern auseinander-

gehaltenen BedeutungsdiflPerenzen sich unschwer einer, alle ein-

schließenden, logischen Kategorie einfügen lassen, nl. der Kategorie

15 des possessiven, resp. partitiven Genitiv s. Wir haben

das Recht, den Taddhita sät hinsichtlich seiner Bedeutung mit

solchen deutschen Sprachwendungen zu vergleichen , wie etwa

:

„Jemandem verfallen, — zu eigen geworden''. Agnisäd hhavati

sastram^ udakasäd hhavati lavanam bedeutet ungefähr ,die Waife

20 wird dem Feuer zu eigen, das Salz dem Wasser". Kathäs. 22, 35

:

^rf^^Tf^^ ^^^TI^ = „den Wunschbaum den Bettlern zu eigen

geben". Würde man solche Ausdrücke ins Lateinische übersetzen,

so würde fast überall der bloße Genitiv genügen.

Es gibt noch eine vollere Ausdrucksweise , welcher dieselbe

25 Bedeutung innewohnt. Pänini erwähnt sie nicht. Hieraus ist aber

nicht zu folgern , daß er sie nicht kannte , denn er brauchte sie

nicht zu erwähnen. Ich meine die Redewendungen, welche mit

sätmlbhü und sätm'ikr gebildet werden. In der klassischen Lite-

ratur mögen sie kaum sich vorfinden, allein im Epos und in den

30 buddhistischen Schriften fehlt es nicht an Belegstellen. In PW.
und PWK. findet man deren aus Mhbhta und Bhäg. Pur. Hier gebe

ich das vollständige Verzeichnis der Belege in der Jätakamälä. Ich

zitiere nach Seite und Zeile der Ausgabe Kern's:

^T^WT allein: 106,?; hier bedeutet es „angeeignet, zur

35 zweiten Natur geworden". ^T(?n"^fT am Anfang eines Kompositums

:

6,ii. 51,24. 73,22. 181,18. 207,20; überall in derselben Bedeutung.

^T^fnSifl allein: 193, i9 und 219,5; bed. „was man sich völlig

angeeignet hat, was wie mit dem eigenen Selbst verwachsen ist".

In Kompos.: 127,3 ^Taf^fK^m^Tli
40 Hierzu kommt noch 95, i.: ^«IT^^ITft ^»^T^Hlf^ ^^^fw
mrm^ ^?^f% ^^T»i;.

1) Gleichfalls findet sich dieser Satz vor in Püniabhadra's Rezension,

s. S. 30, 10 ed. Hertol. Allein er fehlt in dem übereinstimmenden Passus des

Tanträkhyäyika (ed. Hortol S. 20).
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Weiter gehört hierzu das abstrakte Substantiv ^T<3TfIT in der-

selben Verbindung mit (jam und ni , welche wir bei dem -säi-

Suffixe vorfanden, und ^irW ; siehe PW. unter den betreffenden

Wörtern. Die dort auch erwähnte Bedeutung „zuträglich, an etwas

gewöhnt" in medizinischen Schriften lasse ich hier beiseite^), und 5

a fortiori die J'älle , in welchen sa -j- ätTna einfach einen ver-

kürzten Ausdruck für saha + ätmanä ausmacht, wie in den

vedischen Belegen s. v. ^1(41 1^ PW. Dagegen gehören hierher

Fälle wie ^T(W^ Jätakamälä 39, 13, wo es ein „ Sich -zu -eigen

-

gemacht -haben" bedeutet und die Belegstellen in PW. s. v. '^^flT lo

mit der Bed. „Wesensgemeinschaft, Wesenseinheit", deren älteste

dem Sat. Brähm. entnommen ist. Die daselbst nicht ausgeschrie-

bene , nur verzeichnete Stelle Mhbhta [ed. Calc] I, 3645 = ed.

Bomb. I, 92, 1 heißt ^^T^T^Ot ^Tc^TfTT^fj;, was also mit "^^^T^-

^m völlig synonym ist-). i^

Ist es, nach dieser Darlegung des Parallelismus zwischen der

Bedeutung und Verwendung des Taddhita - Suffixes -sät und der

Reihe sätinan, sätmya^ sätmatva^ sätmatä, sätmihliü und ^^r, noch

nötig, nach der Herkunft des ersteren zu suchen? Ich glaube es

nicht. Hier ist doch ein großes Maß von Wahrscheinlichkeit —^ 20

und weiter kann man es in derartigen Untersuchungen überhaupt

nicht bringen — daß Redensarten wie bhasmasäd hhavati^ karoti^

sam2)adyate; agnisät krtam; brähmaaasäd akarod di-avi/am ein-

fach Verkürzungen sind aus Redensarten wie hhasmasätmf ^ agni-

sätmf, hrahmanasätmf
^
Verkürzungen, wie sie sich in der Um- 25

gangssprache jedes Volkes und jeder Zeit so viele, und darunter

viel gewaltsamere als die hier besprochenen, nachweisen lassen. Man
denke z. B. nur an englisch sexton

^
proctor, bike. Vielleicht war

diese Redensart ursprünglich eine lokale, dadurch aber, daß Pänini

sie durch seine Autorität zur Norm erhob , bekam sie allgemeine 30

Geltung, und es ist selbstverständlich, daß die klassischen Autoren

sie als mustergültig angewandt haben. Die relative Spärlichkeit

dieser Anwendung in der Literatur macht es wahrscheinlich , daß

sie nur in und durch die Schule in der Hochsprache ihr Leben
verlängert hat. Ihr Ursprung muß sich schon früh verloren haben ; 35

ob Pänini sich dessen bewußt war, ist nicht zu entscheiden. Der

Grammatiker, der ein Suffix -rüpajy und ein -kalpap aufstellt, ver-

folgt andere Zwecke, als die Aufdeckung der Genesis der Sprach-

formen.

1) Vgl. noch diese Zeitschrift Bd. 60, 435, Z. 15 v. u. und Komm, zur Ciki-

tsäkalikä (ibid., Str. 16, S. 420) sätmyärtho hy upasayärthah usw.

2) Selbst die Verbindung ätmasut Icartum findet sich. Siehe Ragbu-
vainsa H, 2, und vgl. drei Stellen des Dasakumäracarita (ed. Bühl. I, 44, 8.

II, 56, 8. 60, 5), ebenso Hitopadesa IV, 41.
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9. Päli plyajypijia und ähnliches.

In Album Kern, S. 42 f., habe ich dargetan, daß ^j^re'yo^r»/«

Buddhac. III, 57 nicht, wie man anzunehmen geneigt sein möchte

und wie Cowell auch übersetzt hat, = priya -f- apriya zu setzen

5 ist, sondern daß es dort intensive Bedeutung hat. In dieser Ver-

wendung gehört es zu der Kategorie von Bildungen, welche in den

Värttikas zu Pän. 6, 1, 12 gelehrt wird: caräcard, caläcald, vadä-

vadd, patäpatd^ gkanägkajid. Als Nachtrag zu jener Beweisführung

mag folgendes hier einen Platz finden.

10 Im Päli-Jätakabuche stieß ich auf eine Stelle, wo piyappiya,

ganz wie in dem oben erwähnten Buddhacaritaverse , als ein ver-

stärktes piya^ skr. priya, aufzufassen ist. Da Rouse in seiner Über-
setzung dieses entgangen ist, werde ich etwas näher auf die Sache

eingehen.

lä In Jät. Nr. 457 (Dhammajätaka) begegnen Dhammo und
Adhammo , indem sie

,
jeder auf seinem Luftwagen , die Welt in

entgegengesetzter Richtung im Kreise herumfahren , einander in

der Mitte des Weges. Keiner will dem andern weichen. In einer

über sechs Gäthäs verteilten stichomythischen Wechselrede fordert

20 Dhammo den Adhammo und dieser jenen, unter Hervorhebung des

eigenen Anspruchs, auf, ihm den Weg frei zu geben. Nachdem
beide dreimal vergebens ihre Forderung gemacht haben , wobei

Adhammo , wie es seiner rechtlosen und gewaltsamen Natur ent-

spricht, wiederholt dem Gegner den Antrag macht, die Zwistig-

25 keit durch einen Kampf zu entscheiden, spricht Dhammo mit der

siebenten Gäthä das große Wort aus, daß er dui'chaus keinen Kampf
wünscht und lieber der vßqiq seines ungerechten, ruchlosen Gegners

freiwillig weichen will : „Ich überlasse dir den Weg gutwillig und
verzeihe dir die verletzenden Worte, die du sprachst" :

30 maggan ca te damnu piyappiyena
väcäduii^ttüni pi te khamämiti (Jät. ed. Fausb. IV, 102).

Kaum hatte er so gesprochen , als durch die Kraft dieser maitrt

Adhammo mit dem Kopfe nach unten aus dem Himmel auf die

Erde stürzte und, indem diese sich spaltete, geraden Weges in die

35 Hölle Avici gelangte^).

Rouse übersetzt die betreifenden Zeilen anders: ,Swallow I

will all these your evil words / And willy nilly I will make your
way". Jedoch ein „willy nilly", ein lat. nolens volens, paßt gar

nicht in die Situation, weder in Beziehung auf ,1" noch auf «you".

40 Wenn der Kommentar hier, wie oft, eine widersinnige Exegese vor-

bringt, indem er piyena pi appiyendpi dadanto erklärt und dies

mit piyena viya gleichsetzt, dann hat der Übersetzer sich darum

1) Z. 15 der S. 102 iinä cha gätha tesai'a i/eva vacanapativacanava-
sena thitä hätte dem exegetischen Kommentar überwiesen werden sollen.
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nicht zu kümmern. Dhammo kann nur sagen: „Ich überlasse dir

den Weg gutwillig, ohne Kampf. Also auch hier \%i 'piya'p'piyena

nichts anderes als ein emphatisches piiiena.

Im Fäli gibt es übrigens verwandte Bildungen. Zuerst das

häufige phalaphala und bhaväbhava, s. darüber Childers s. v. Auch 5

diese sind durch den verlängerten Endvokal der Reduplikationssilbe

gekennzeichnet, doch im Gegensatz zu den vorigen Beispielen haben

wir hier reine Substantiva. Da Childers von bhaväbhavo in der

Bedeutung „wiederholte Geburt" keine Belege gibt, erwähne ich als

solche S. N. 496. 776. 786; Majjh. Nik. I, 514, 1 = II, 2, 2. Ein lo

drittes gleichartiges Wort ist kiccäkicca = skr. krtiiäkrtya. was

Childers s. v. übersetzt : „duties great and small, all sort of duties"

;

es findet sich S. N. 298 hralmiavä klccäkiccesu ussukä und ibid. 715

kiccäkiccttppahinassa pariläho n<i vijjati (Dhp. 90 hat die Variante

sahhaganthappahinassti). Endlich ist hier noch heranzuziehen Lali- i5

tavistara 234, 21 ed. Lefm. fT WT T^TT^^T f^^BT; rasä-

rasägra „aller Säfte [= Energien, Kräfte] höchster" ist ein Tatpur.,

dessen voi'deres Glied das intensivisch gebildete rasärasa sein muß.

Das Metrum weist aus, daß die von Lefmann aufgenommene Les-

art die richtige ist; ßajendralal's Ausgabe (290, 1) hat ^T TT TT- 20

TTT^T gegen das Versmaß.

Hier will ich noch eine Stelle namhaft machen, wo vielleicht

ein neuer Beleg unserer intensivischen Ämredita-Bildung vorliegen

mag. In PW. s. v. '^^^T^^ wird die Bedeutung angegeben „ohne

Nachrede" auf Grund einer Belegstelle Ait. Br. 7, 13, 7; in PWK. 25

ist das umgeändert zu „unumstritten" ohne weitere Bemerkung. In

der Tat ist die Übersetzung dieses arcat, eiQTj^ievov unsicher. Seine

Existenz stützt sich auf Säyana's Auslegung. An sich ließe sich

der überlieferte Sloka

auch so in einzelne Wörter abteilen , daß abzutrennen wäre : sa

vai loko vadävadah. Säyana faßt die zwei letzten Wörter auf als

loko h'adävadah und ei'klärt sie wie folgt: avadävado dosarähi-

tyän nindanarha ity arthah (ed. Aufr. S. 384), also ungefähr = 3.0

anavadya. Allein diese Exegese ist ziemlich weit hergeholt. Es

scheint, daß Säyana avadävada = avada + avada ansetzt und es

als einen Bahuvrihi betrachtet, dessen Prädikat avada in der Be-

deutung „nicht gesagt" sich zu dem Subjekt avada in der Bedeu-

tung von dosa [= avadyd] gesellt ; das sind zwei avada mit ver- -lo

schiedener Bedeutung zusammengenommen, also etwa = yam adhi-

krtya nindäväki/äni nocyante. Das auf Treu und Glauben von

Säyana hinzunehmen, wäre zu viel verlangt. Falls loko vadävadah

abzutrennen ist, erwartet man zuerst eine aktivische Bedeutung.
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Der Amarako^a nennt vadävada zusammen mit vada und vaktr,

und der Kommentar (der Ausgabe von Vamanacharya Jhalakikar,

1890) fügt hinzu: trmi vaktari. Würde es zu gewagt erscheinen,

wenn wir hier eine alte Korruptel des Textes annehmen und vor-

5 schlagen zu lesen

:

^^ WWW i;^^^w ^^ w^TW^: II

„, sucht euch einen Sohn zu bekommen, ihr Brahmanen', so sagen

die Leute immerfort" ?

10. Episches paristoma.

10 Ein sanskritisches Wort -paristoma läßt sich, allem Anschein

nach , nur aus der epischen Literatur belegen , vgl. PW. s. v. Im
Amarakosa wird es mit pravem , ästarana , varna und kutha er-

wähnt. Es bedeutet „gefärbte wollene Decke", nicht bloß, wie der

Kommentator zu der Amarakosastelle (S. 190 der oben zitierten

15 Ausgabe) und Näräyana zu Mhbhta 3, 162, 33 (ed. Bomb.) angeben,

Elephantendecke, Pferdedecke oder sonst ein sattelähnliches Tuch,

sondern es wird auch von wollenen Decken gesagt, welche zu Bett-

zeug dienen, wie Räm. 4, 23, 14 (ed. Bomb.) IJf^TTTI^fT^^ ^T^.
Daß das Wort in der heutigen Umgangssprache der gelehrten Brah-

20 manen außer Gebrauch sein mag, dafür kann man geltend machen,

daß Apte es seinem Wörterbuche nicht einverleibt hat.

Ich glaube, vpir haben es hier mit einem Fremdworte zu tun, das

schon längst verschollen ist. Obgleich es oberflächlich den Eindruck

einheimischen Erbguts macht, kommt nichts heraus, wenn man die

25 Etymologie des Wortes , welche , falls es rein sanskritisch wäre,

durchsichtig sein müßte, sich zurechtzulegen sucht. Skr, paristoma

ist einfach ein griechisches TtBQLöTQCOfxa in indischem Gewände. Dieses

TteQCßrQcofia gehört dem hellenistischen Zeitalter an. Im Lexikon des

Stephanus wird die Bedeutung des Wortes folgendermaßen fest-

30 gestellt: „sunt autem neqiOzQOi^caa stragula superiora lectorum, a

quibus distinguuntur xcc GtQco^arcz ta nccrcoxsQa'^ , also „Oberdecke

des Bettes". Als älteste Belegstelle wird daselbst aus Philistos

zitiert , und unter den Zitaten aus Athenaios mag hier namentlich

gewiesen werden auf eine Stelle (Athen. 5, p. 199 B), wonach die

35 TtBQiörQcofiarcc auf den Betten am Hofe des Ptolemaios Philadelphos

genau dieselbe Verwendung hatten, als der paristoma in Kiskindhä

in der oben angeführten Riimä.yanastelle. Die mit diesem Namen
genannten gefärbten wollenen Decken müssen ein nach Westen wie

nach Osten hin weitverbreiteter Exportartikel der hellenistischen

40 Manufakturindustrie gewesen sein. Auch der römischen Literatur

sind die ^jer/sfo'o/^a^a bekannt. Plautus erwähnt sie zweimal,

Pseudolus 146 und Stichus 378, jedesmal in Verbindung mit fap-

petia; Cicero (Philipp. II, § 67): conchyliatis Cn. Pompeii peri-
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Stromatis servorum in cellis lectos stratos videres; und die „Baby-

lonos picta superbae texta, Semiramio quae variantur acu", welche

Martial (VIII, 28, 17) lobt, werden von den Auslegern auf solche

peristromata bezogen.

Für die Zeit der Abfossung, resp. Redaktion der epischen 5

Partien , wo das Wort paristoma angetroffen wird , mag immerhin

diese Gleichung einen gewissen Wert haben, insoweit sie etwa zu

der Absteckung chronologischer Grenzen Veranlassung geben dürfte.

Es wäre nützlich zu wissen, ob es auch aus den PuränaS'Sich be-

legen läßt. 10

11. uttamarna, a d h am a r n a.

Woher stammen diese sonderbaren Benennungen des Gläubigers

und des Schuldners ? Ich weiß nicht , ob man die Pi'age schon

früher aufgeworfen hat. Die Käsikä zu Pän. VIII, 2, 60 '=ti*li*<T-

^iW^i) enthält folgende Analyse des Worts: adharma rne [=] i5

adhaviarnah. Aus dem angehängten Satze etasmäd eva nipätanät

saptamyantenottarapadena samäsah geht hervor , daß der Kom-

mentator die Zusammensetzung als eine unregelmäßige betrachtet;

sie habe als grammatischen Rechtstitel eben dieses aufzuweisen,

daß Pänini, indem er hier ein von adhamarna mit Taddhita- Suffix 20

gebildetes Derivatum anwendet, damit zugleich die Sprachrichtig-

keit von adhamarna = adharna rne impliziert. Wie man das

adhama rne eigentlich zu verstehen habe, wird nicht angegeben.

Wahrscheinlich ist gemeint: derjenige, der in bezug auf die Schuld

der Untergeordnete ist. In diesem Gedankengang muß also der 25

Gläubiger hierum uttamarna heißen , weil er in Bezug auf die

Schuld die obergeordnete Stelle einnimmt.

Es däucht mir, daß diese Auslegung eine gekünstelte sein muß.

Die Benennungen des Gläubigers und des Schuldners sind nicht in

Gelehrtenkreisen entstanden. Nicht die abstrakte Denktätigkeit des 30

Philologen, sondern die Welt der konkreten Wirklichkeit ist der

Boden, auf welchem derartige Ausdrücke des Rechtslebens empor-

wachsen. Daß die besagten Benennungen der Gerichtssprache an-

gehören
, bezeugt ihre typische Verwendung in den Rechtsbüchern

(siehe z. B. Manu VIII, 47 f.). 35

Zu einer anderen päninischen Stelle (I, 4, 35) schlägt die

Käsikä einen anderen Weg ein zur Erklärung des Wortes uttamarna.

Da wird die Zusammensetzung nicht zerlegt: uttama rne utta-

Ttiarnah
, sondern es heißt : uttamam rnam yasya sa uttama-

rnah
\
kasya cottamam rnam

\

yadiyarri dhanam
|

dhanasväml 40

prayoktä uttamarnah sa sampradänasamjno hhavati
\

Devadat-

täya satam dhärayati
\
Yajnadattäya satam dhürayati.

1) An den zwei anderen Stellen, wo ädhamariiya bei Panini sich vor-

findet, II, 3, 70 und III, 3, 170, wird es in der Käsikä nicht analysiert.
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Ich vermute, daß diese Analyse , so unklar wie sie ist , den

Schlüssel enthält zur Lösung unserer Frage. Der uttamarna ist

in der Tat, und zwar buchstäblich aufzufassen, derjenige, in bezug

auf wen die Schuld obenan steht, und der adhamarna derjenige.

5 in bezug auf wen sie sich unterhalb befindet. Doch die zwei Bei-

spiele sind unklar. Anstatt dieser beiden sollte eines genügen, und
zwar etwa dieses

:

Devadattah

satam dhärayati

10 Yajnadattäya.

Anders gesagt: der Ursprung der Namen uttamarna und adha-
marna ist in der Formel des Schuldscheins zu suchen, den ich mir

so abgefaßt vorstelle, daß der Name des Schuldners (im Nominativ)

zuerst gesetzt wird, darunter der Betrag der Schuld, und unter

15 diesem wieder der Name des Gläubigers (im Dativ) , so daß die

Schuld in bezug auf letzteren die obere und zugleich in bezug auf

den Schuldner die untere Stelle einnimmt. Man muß das nicht so

verstehen , daß ich mir die altindischen Schuldscheine genau so

denke , als ich beispielshalber einen konzipiert habe. Sie können
20 wohl weitschweifiger abgefaßt worden sein , wie z. B. die chine-

sischen Exemplare , welche M. A. Stein in seinem großen Werke
veröffentlicht hat, aber doch so, daß der Name des Schuldners, wie

dort der Fall ist, des Subjektes der durch den Schuldschein zu be-

stätigenden Erklärung, auf der ersten Zeile stand usw. In diesem

25 Sinne ist es ganz klar, wie Schuldner und Gläubiger zu ihren Be-

nennungen adhamarna und uttamarna gekommen sind.

Die Bedeutung „einem etwas schulden" von ^T^^m ist sonder-

barerweise von Hertel in seiner wex'tvollen Ausgabe der ältesten

uns erhaltenen Fassung des Pancatantra (Abb. der Gott. Ges. der

30 Wiss. XII, 2) verkannt worden. S. 49, 12 ist die handschriftliche

Lesart ^TT 'i^ ^f^'t ^TT^^ untadelhaft und richtig. Der

schlaue Schakal sagt zum Löwen: „Majestät! Wir sind verloren.

Es soll doch keiner Schulden machen. Denn usw.". Was Hertel

anstatt dessen in den Text hineingesetzt hat, ist weder sprachlich

35 gut noch paßt es in die Situation hinein.

12. ^TTf^fT. *?^f^^. *f^^^ und einige andere Be-

m e r k u n g e n zu H e r t e 1' s T a n t r ä k h }' ä y i k a.

1. ZDMG. 64, 661 setzt Herr Dr. Hertel für ^TTf^^TT: 15, 15

und '^TT^^Tf'T 58,6 des Tanträkhyäyika die Bedeutung „Ver-

40 triebene" und „ich vertreibe" an, und bestreitet aus diesem Grunde,

was ich ZDi\IG. 64, 324 dargetan habe, daß das aus Wassiljew

zitierte ^TiTf^TcT (PW. IV s. v.) nicht zu f^, sondern zu "^^ ge-

hört. -Schon frühzeitiar — sasft Hertel — wurde die Bedeutung
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von ^TT^ auf 'R'^^TTW übertragen , wozu vermutlich das viel-

gebrauchte und von beiden Verben gleichlautende ptc. pf. pass. den

ersten Anlaß gab". Gesetzt, er hätte damit recht, dann begreife

ich noch nicht seine Schlußfolgerung, daß, weil die Inder zwei

grundverschiedene homonyme Partizipien paräjita zusammenwarfen, 5

auch der wissenschaftliche Lexikograph ihnen hierin zu folgen habe.

Es ist kaum nötig, den prinzipiellen Fehler dieses Urteils nach-

zuweisen. Ich kann es um so eher unterlassen, weil Hertel's Prä-

misse grundfalsch ist.

An keiner von beiden Tanträkhy.- Stellen liegt die Bedeutung lo

des ^Vertreibens" vor. S. 15, is bedeutet ^TT^^ ^TTf^T: nicht,

wie H. übersetzt, „die man erst berufen und dann davongejagt hat"

(vgl. S. 143, N. 6 seiner Einleitung zu der Übersetzung), sondern

„diejenigen, welche nach Herausforderung besiegt worden sind".

Und warum sollte der Satz 58, c. "^T^^'f t^f^jm^ Ü^^'^ tITT- i5

öf^TT'T nicht das besagen, was es zunächst bedeuten muß: „damit

ich jene schwarze Kobra, die Hüterin des Schatzes, besiege".
Das ist ja die richtige Art, mit Schlangen, Drachen, Nägas um-
zugehen ; man bekriegt sie und bezwingt sie. So wenig es einem

einfallen mag das Wort virüya, wenn es in buddhistischen Texten 20

gebraucht wird in bezug auf Schlangen , welche ein Buddha oder

Sohn Buddhas bezähmt , durch „vertreiben" zu übersetzen , ebenso-

wenig hat man das Recht, hier die gewöhnliche, angemessene Be-

deutung von paräjayämi ^ einer vorgefaßten Meinung zuliebe, zu

beseitigen. Auch die zwei Stellen des Sat. Br., welche Hertel a. a. 0. 25

für seine Thesis anführt (zu welchen ich gerne selbst noch eine

dritte hinzufüge: Ait. Br. 2, 36, 1), beweisen gar nichts. Dort

steckt die Bezeichnung des Vertreibens nicht in ^T^TT^, resp. t^,
sondern in dem hinzugesetzten Ablativ ; mit anderen Worten , wir

haben mit prägnanter Ausdrucksweise zu tun. Dem Wortlaute 30

nach sollte man die betreffende Brähmanastellen übersetzen: „wenn
die Asuras uns von hier besiegten", d. h. „durch ihren Sieg von

hier (fortjagten)". In allen solchen Fällen ist die nicht ausdrück-

lich genannte „Vertreibung" durch vorausgegangene ausdrücklich

genannte „Besiegung" impliziert. 35

Was das von mir beanstandete ^TTf^fT des PW. IV anbelangt,

so ist da überhaupt kein Kampf, geschweige denn eine Besiegung,

vorausgegangen : es handelt sich dort nur um fortzujagende oder

fortgejagte Mönche

!

2. Das Wort 'f^^t^^ (Tanträkhy. 49, 7) hätte einen Platz im 40

Glossar verdient. Es ist nicht eine Zusammensetzung von bhrü, -j-

kutila, sondern ein Derivatum von hhrükuta mit dem Suffix •{i)la,

wie phenila, kandula (PWK. s. v. und Saddharmapundarlka S. 94, 7),

väcäla, s. Whitney § 1227a und vgl. Pischel, Gramm, der Prakrt-Spr.

g 595. Das nämliche Suffix steckt in *f^¥T^ von f^HT „faeces", 45

Zeitschrift der D. M. O. Bd. LXV. 21
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welches dem piTikritiscli gebildeten, von Hei-tel verkannten Pseudo-

partizip f^Tf^rfT Tanträkhy. 77, 15, zugrunde liegt. H. hat hier

die o^ute Üloerlieferung durch eine äußerst gesuchte und phanta-

stische Bildung ersetzt und damit den Sinn verdorben. Im Tanträ-

5 khyäyika ebenso wie in dem Kielhorn-Bühler'schen Texte und bei

Pürnabhadra beschmutzt der Hund die Sesamkörner; der einzige

Unterschied besteht darin, daß er sie dort bepißt und hier be-

scheißt. Somadeva konnte oder wollte das so derb nicht sagen;

bei ihm heißt es (Kathäs. 61, 106): svä tan adüsayat „der Hund

10 verdarb sie".

3. Die Strophe Tanträkhy. I, 93 wird von Hertel so übersetzt:

,Wer verehrt wird, der wird auf vielfältige Weise verehrt ; was ist

dabei Wunderbares ? Das aber ist eine ganz neue Art von Götter-

bildern, die zum Feinde wird, wenn man sie anbetet". Ich glaube,

15 es ist nicht meine Schuld, daß ich den Zusammenhang dieser Sätze

nicht verstehe. Vergleicht man den Grundtext, dann erweist sich

zuerst, daß der Übersetzer den Sinn von Päda a und b nicht

richtig erfaßt hat, und zweitens, daß die Überlieferung des Päda c

durch eine glücklicherweise leicht zu heilende Korruptel entstellt

20 ist. Von Götterbildern kann in diesem Zusammenhange nicht die

Rede sein. Es fehlt bloß ein Anusvä,ra. Setzt man diesen, wo er

abgefallen war, wieder her, so bekommt man die richtige Fassung

des Spruchs

:

„Daß einer, den man auf vielfältige Weise für sich zu gewinnen

sucht, wirklich gewonnen wird, was ist dabei Wunderbares? Das

30 aber ist, nach meiner Ansicht, eine ganz neue Spezies: derjenige,

der dadurch, daß man ihm dient, zum Feinde wird". Anstatt 3TuT

f{\ f^^^\ hat H. nach seinen Hss. ITfTTITTf^^: i). In Vallabha-

deva's Subhäsitävall, wo der betreffende Spruch zweimal vorkommt

(Nr. 426 und 3231), wechselt die Lesart HfTTTT und TTf^l^IT.

35 Peterson (S. 98 der „Notes" zu seiner Ausgabe) zieht letztere vor,

1) Wie sehr ein fehlender Anusvära das Verständnis erschweren mag,

dafür möge die Stelle Buddhacarita I, 47 als Beweis dienen, wo 1kT^«T ge-

schrieben und ^rf^TT gemeint ist. Man lese daselbst:

^
— was weder Vasistha, noch (sein Sohn) Sakti getan hatte".
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warum sagt er nicht. Zu TT ITm vgl. Mälavikägn. Str. 50 und

PW. s. V. irf^ 9).

4. Für die Chronologie des Tanträkhyäyika mag es vielleicht

seinen Nutzen haben zu erwähnen, daß einige von den vielen in Valla-

bhadeva's genannter Chrestomathie sich vorfindenden Sjirüchen, die im 5

Tanträkhyäyika stehen, dort ihren Verfassern zugeschrieben werden,

wie Tanträkhy. I, 31 dem Asvaghosa, demselben II, 115; andere

wieder dem Bhartrhari (I, 105. II, 68), vielleicht 11,^26 einem

sonst unbekannten Dharmadatta (vorausgesetzt daß die Unterschrift

Dharmadattas]ia sich nicht allein auf Vallabhadeva Nr. 3068, son- lo

dern auch auf 3064—3067 bezieht). Es ist natürlich zu unter-

suchen, inwieweit diese ünterschi'iften Vertrauen verdienen. Einen

sicheren Gewinn vermag die Vergleichung der Sprüche des Tanträ-

khyäyika mit denen der SubhäsitävalT, wo sie möglich ist, für die

Textkritik abzugeben. Wenigstens fand ich an einigen Stellen gute i-")

Varianten in der Chrestomathie; so ist Tanträkhy. II, 44 nach

Subhäs. 2922 zu verbessern ^^TIT^^ [nicht "^J ^^TT^f^^^:,

ibid. II, 26 H^T für ^^«T nach Subhäs. 3066; andererseits muß

die Übereinstimmung von Subhäs. 2261 mit Tanträkhy. II, 121 in

betreff des Wortes ^«^^ vorsichtig machen, dieses Wort, wie H. 20

es tut, in ^^1. abzuändern.

5. Der schöne Spruch Tanträkhy. II, 77 ist nicht ohne Fehler

überliefert. Zuerst soll es heißen '^^'. ITW, aber der Hauptfehler

steckt in Päda b. Hertel hat den Sinn dieses Versviertels richtig

erfaßt, jedoch ist es unmöglich, ihn dem Wortlaute («T '^f^ f^•' 25

yt[) zu entnehmen; wie kann dieser Satz je bedeuten: ,da achtet

man nicht auf das widerwärtige Gut" ? Selbstverständlich liegt

hier eine Textverderbnis vor, welche geheilt wird, wenn wir den

Spruch folgendermaßen lesen

:

IT(€IT^3^^ ^ %fTffT ^^ ^ ^f^ft ^Tf^f?T I

30

iTWT'ft ^ ^T^ TT^^f^^TT^J^T^g: ^m: II

Jetzt erst sagt der Dichter, was er dem Zusammenhange nach sagen

soll. Zum altertümlichen %rTf?r in dem Sinne des „Beachtens, 35

Rücksichtnehmens " vergleiche man Tanträkhy. 74, 8 das ebenso

altertümliche "^^ + 1^ in der eigentlichen Bedeutung des „Ein-

gehens in", das auch Avadänas. I, 209, 2 belegt ist, wo ich an-

notiere: ,an old Vedic acceptation which seems antiquated in

21^
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classical Sanskrit"; Tanträkhy. 76, u ^^f^cl^; ibid. 20, 19. 58, 15

den Ausdruck "^^ ^'^T^li'm^ und ähnliches.

6. S. 139, 5 des Hertel'schen Textes ist 5'^*i<^*^ unverständ-

lich. In seiner Übersetzung „begab sich an einen . . . Teich" liest

5 man , was diese Worte bedeuten sollen ^) , nicht was sie bedeuten

können. Es soll ja nicht ^^*^ sondern ^<^«l«^ gelesen werden,

das Absolutiyum von so {sä) mit ud -\- ava. Dieses Kompositum

hat die Bedeutung des lateinischem devertere; es wird also ge-

sagt, daß die Schlange ihr Quartier an dem Teiche nahm. Eine

10 Parallelstelle ist MrcchakatT (Akt IV) S. 189, ed. Godabole: ^
^T'ft"'^ Tf^^T^ ^T^^Tf^^ftrH»i; = „nostine Rebhili merca-

toris deverticulum?"

1) Purnabhadra hat in der betreffenden Stelle ^X|4|«<4

.
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Yasna XLIV, 1— ]0,

a study prospective toward a new edition of S. B. E. XXXI.

By

L. H. Mills.

See S. B. E. XXXI, 107—116. ^nemanhö ä = 'upon the

occasion of your praise'?; recall ä vlcld'ahyä^ Y. 30, 2 for grammati-

cal relation. "nemäi; or neme = nemo. ^ Notice ^smävatö =
'Your'; See note 2 page 112, S. B. E. XXXI. ^For 'through Thy
Righteousness' read 'through A{r)sa (Archangel of Thy Law)'; 5

and so analogously throughout. ^Reading i'V(/)yä; so better than

a repeated fr{l)yäi. ^ d'Väväs to jimät; so, mox'e obviously, as the

immediate subject. The instr. Vohü mananhä is hardly here used

immediately for the nom. ; 'he with Vohü Manali' as the subject.

'^Friendly help through the Law' included all the ritual, sacra- 10

mental, and civic advantages of the Holy System, and 'with Vohü
Manah' included much beside the immediate religious experience.

The little disputed Sanskrit equivalents would be , re-edited , as

follows: - (a) Tat tvä prcchä[-äni va], rju nie vocä{-ä-) asura; -

(b) naniasah[-masi vä] ä yathd. namäi Yiismävatah; - (c) haye sume- i5

dhah \mahädhäh{-ä) vä] priyäya tvävän{-n) ^disyät{-d) [anusisyäf]

mävate, '^[iti, kila, tvävän niäm äcetayet{-d) yathä 7ianiät]; -

(d) at{-d) nah{-a) rtena priyän dadhadhyäi {kila, dätave) sahakärän,
^\iti , kila, tvävän nah (no) dadätu {tvam ätmä dehi) priyän
[sahakärinah]; - (e) yathä nah{-a) ä vasunä (tvävän) yamat{-d) 20

[gacchat(-d) vä} nianasä. ^tvävant obliquely = tvani ätmä. '^Mävate

= mahyam. ^Dadhadhyäi, stem dadha, cp. pibadhyäi, vävrdhadh-
yäi. Av. dazdyäi, so, irregularly, to a stem dad = dhat, infin. for

imperv. = dehi (The accentuation has been removed).

^Paourvlm. Form. The i in '/m' is a false decipherment 25

of the Pahl.-Av. j as once used in Avesta where the spelling of

Avesta was in the transition from the Avesta-Pahl. forms, which
have, as often eisewhere, lingered in the body of the Avesta words;

this j was identical in form only with the later Avesta short )] for

long i, it appears in Av. with the sign of lengthening as r?, while 30

its value , that of this earlier j in the Pahl. is here, as often
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elsewhere, ^/-, and again, as so often elsewbere, having its inherent

Towel, a, and so = ?/a-; or yä\ -Im is here false for -yam\ see

especially this Zeitschrift for ct. 1898 i). The -aou- of ^jaoitr- ;

-

so better to read until the word is fully restored to pör-^ pür-^

5 is the result of a minor chaotic confusion of debris with false

epenthesis; — the a -\- ü were evidently first used to express the

ö, and were left through accident as debris in the body of the

word, as so often analogously elsewhere ; e. g. the a in H{a)oma^

D{a)ena , &c. The ö itself results from an Inversion in the order

10 of the sequence in the vow^els ; epenthetic a would naturally follow,

rather than precede, the M, but u -\- a would produee -va-; from

this the inverted order a -}- m = ö, rather than u + a = va. If,

however, the old Persian paru he held in view, - Av. paouru -

would be more in rule as = pauru = poru = paru; - and this

15 usage in writing, was passed over to paourvyam; not that an original

Av. parvyam was possible, - for the old Persian vowel a in paru,

may well be an erroneous transmission. Faourvyam = pürvyam.

Meaning, hardly = 'originator'; still less adverbally, 'at first', this,

not at the end of the line after two genüives (?) anheus vahi-

20 stahyä p. Pörvyam = Pürvyam, = 'the Supi'eme One'; see

Y. 45, 3: Anheus ahyä p{a)o{u)rvhn [<(}) pürvyam'\; see Y. 29, 10;

&väm, meühi p{a)o(u)rvrm [(?) pwri'?/am] Ähura; so again un-

raistakeably as Y. 31, 8 (Roth, vornehmster): &vä p){o.)o{u)rvim [(?)

pürvyam'] Ähura; see 31, 7: yas tä mantä ^j(«)o(m)>ti/ö {pürvyö;

25 oblique diction); see 51, 3: tu p{a)o{u)rvyö (pürvyö): 51, 15:

Mazda jasat p(a)o{u)rvyö , etc.; cp. also 28, 1 /)(a)o(u)rym (?)

pürvyam between the two related genitives, with yänem under-

stood from yänäis Y. 28, 9, impossibly an adverb. For pürvyam,

as adverb see 30, 4; 43, 5. 8. 11. 15. 'The beginning of the best

30 World', as a rendering, would lack the obstrusive personality so

characteristic here throughout. -Kä&e, so reading after the ex-

cellent hint of the Pahl., in its first and simplest sense as dat. or

loc. infin. = 'to please', hardly 'to recompense'. Kä&e is (as so

often) curiously twice expressed by the successive Pahl. transl'rs. hä'

35 suggested man\ and kä&e, kan, kä; see the Pahl. transl. man
pavan yvähisn, Ner. ko läbhasya, Pers. ki'h pah -/^vähisn. '^Paiti-

sät, to prati- i's in its first and simplest sense, = 'seek after',

cp. KV. X, 129, 4; hardly to the secondary sense, 'to receive', or

'expect'. ^A{7-)sä (so), not as voc. in close proximity to a word

40 urgently needing a qualifying instr. adverbial. ^{i)ri'^tem = riy^tam

to {i)ric. ^Harö to Ahura, as ^?(a)ö(«7)>-z?^«7« is to A. above; cp»

Y. 81, 8, harö v(ä)enahi (of Ahura).

Mainyü as instr. is suspiciously significant; a voc. accords

better with both Mazda and ^/«(rä, or read mamyus{?); mainyü

1) There is also hardly any such word as s{a)ena in view of ind. syend;

the Kj of saena = *» + j
,

j = ^ -{- a for y + e; and the word is syena.
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hardly here as instr. for nom. '^Ahübis 'for the people', hardly

'Ahümbis' = 'healing the world' to bkisaj , or 'beseeching for

life', to bhiks; the W of ahfwibes, if so read, may be one of those

accidental intrusions of a stränge case form of which yav{a)etäife

aflfords us an example. '^The voc. Mazda, through attraction frona 5

Ahurä^ the oblique diction continuing. The Sanskrit equivalents,

which , oversights and additions excepted, few would dispute , are

:

(a) Tat tvä 'prccliä{-äm), rju 'ine voca{-ä-) asura: (b) kathä{-ä-)

asok{-r) vasiithasya (svämmam) pürvyam (c) kätayq, süsane

[sväyayadhyäi vä, h'la sevadhyäi] yah{ya) l {Icila imäni{-y-) uiiahä- lo

rakarmäni) p7-ati{-y-) -imf, (d) svab [ifi kila sak(-a-) u] hi rtena

siKintahi-ö) riktam (V) \iii^ rikhtam vä, kila, duhkham rcjliävat pra-

dhvansam eva^'\ visvebhyah (e) sarmanyali^-a iva) manyunä [rtä-

vanä{-e 'ti) itl pürvavedäi-thavat {haye manyo vaj\ asubhih (sva-

janebhyah) ^{duhkafa vinivartayati'] vratyah{-o), haye sumedhah 15

[niakädhäh{-a) vä]. ^Cp. kamakätayah for Av. käß'e; so following

the Pahl. pavan yvähisn, to hart, kä. -Cp. süsani. ^riktam to

TIC as ' desolation ', 'the being forsaken'; or to rikh-, rikha-, cp. rid;

hardly as ^sin', cp. 31, 8.

^Kasnä = quisnam: others, with the pahl Pers., and Ner., 20

quis, - qui - vir. -'Generation' rather than 'creation'; see patä

{pitä). '^P{a)o{u)rvyö = 'first', i. e. 'Supreme'; cp. strophe 2. i)vat

to Ved. tvad- . . . tvad, vii, 101, 3; the essential , second tvdd,

however, falls. The Sanskrit equivalent would be here again little

disputed; (a) Tat tvä prcchä[-äni], rju me voca{-ä-), asura: 25

(b) kah{-o) nämnä{?) jantunäi^}) [jananena, janitä vä] pitä{-ar')

rtasya piirvyah; {c) kah{-o) näma suar stfnäin ca dhät [adhät{-d)

cä] adhvänam; (d) kah [tat{-d) dhät] yena mäh{-ä) uksati^

tvad{-t) ksiydte- tvdd^ [anydh{-s) tvat{-d) vä]; (e) täcid [täni-

cid], haye sumedhah [mahädhäh(-d) vä] vasim{-y) anyäni ca zo

vide. ^uksayate{'^). ^Consider a possible relation between neref-

saitl and arbha-, see the other disappearances of 'n'; nas and as, etc.

''Itl, kila nakih(-s) tvad anyah{-a) imäni cakära; ätmä svayam
visväni cakartha; — this as altern, to Ved. tvad . . . tvadi^i).

1 Hardly the too abstract 'who yoked on celerity'. Cp. , for 35

form only, the two hart, one of these two being evidently 'the

lightning', the other — (?), possibly its 'swift rolling reverbe-

rations' (?); — or äsü may be simply pl. 'The swift lightnings'.

-I. e. 'who created man': 'man' always in the Gäi^'ic as in

the typical person of the saint, the 'creation of man' following 40

that of the other objects of nature. The obvious Sanskrit equi-

valents would be : (a) Tat tvä prcchä[-äni], rju me vocä (-«-) asura

(b) kah{-o) näma dhartä jmämca, [iti , kila, prthiv'im] adhah
[adhastät{-d) vä] nabhänsl (c) avapätät?; - kah{-o 'p-) apah(-pa)

urvarääca; (d) kah{-o) vätäih{-r) dhunvadbM/ah^
,

[iti, dhanvad- 45
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bhyah{-o) vä, dhvasayadbhyah{-o) vä(-e 'ti kadäcid)] nabhohhyasca
yo)at{-d) äsü [harii^y]; (e) kah{-ö) näma vasoh{-r), haye sumedhah,
[niahädhäh(-ä) vä], dhätäram'' [dhätä] manasahl-s].

^Av. dvänmaibhyas- \ we have dhü, dhünoti; cp. also dhvana
5 'a certain wind'; also dhanv , dhanvati may be considered; per-

haps also dhva{n)sayadbkyah 'the spurting', 'showering'. - '^Dhätä
dJiämavän might make the relation here appear somewhat closer

to the Av. dämis. vasoJi^-or) dhätä manasah here plainly refers

to the 'incarnate' {astvat) 'good mind'; kah{-ö) näma dhätä dhä-
10 mavän vlrasya punyavatah{-ö) vasumanasvatah.

5 The Sanskrit equivalents here would be : (a) Tat tvä prcchä
[-äw«'] , rju 7ne vocä (-«-) äsura : (b) kah svapäh(-ä) rocänsi
dhät tamänsica, (c) kah svapäh svapamca dhät{-d) hema ca
[käyikamanasitiayam^]; (d) kah tat{-d) dhat{-d) yena'-{-no 's-)

15 usäh{-a '?•-) aram-pitü \iti kila madhyahnahäläu (sie)] ksapäuca
\küa yena usäsah{-sö) madliyähna-pitvad-käläh ksapas ca san-
ti{-y) äsan vä]; (e) yäni [ye vä] rnanotryah \usäsah{-sa) , iti

manotärah{-ö) vä, santl] caksasmantam ^ upadisantah{-a upadiAa-
tyah {-yo ^rth-) arthasya, [iti, kila dharmasya]. ^Kah pravrtti-

20 hema prayatnavat käyika-manasmayam vyavasäyena kulabhrt{-d)

dhät [adhät(-d) vä], kila kah{-o) vlrän , manusah{a) rtävanah
tasmin{-n) äyäse hemanica protsähayati sambibharti ca . . .

—
-Perhaps kah täni dhät{-d) yäni{-y) ushäsah{-sa), ity ndi. . . santi{-y),

äsan vä; kah täni dhät [asräk asrjat{-d)] vä (yäni) manotärah{-a),

^^iti, santi{-y) , äsan vä. '^cakhsusmantam{?). Read Av. cazdöh-
hvantem {= cakhsanh-)

;
yäni tnanotrvat caksus-mantaiii sva{-ä-)

artham svakarma-kärya-pratiksam upadisanti°{-sän vä).

6 Some would ingeniously relieve the lurking tautology of

iine c thus : Will Asa
,

with his actions , bring help ? - Will

30 Äramaiti? A{r)sem (so), however, has here rather the place of

the acc. An eminent Vedist often saw the 'Holy Congregation' in

'Asem', as 'the good man' in ''Vohu Manah' thus securing fuller

realism. For the other alternatives; see 6ä!9'äs, pp. 190—191, 192,

526, 527. The Sanskrit equivalents are: (a) Tat tvä prcchä[{-äm)
35 rju me voca{-ä-) asura: (b) yäni p)i'CLvaksyä{-ämi)]^ yadi täni{-y)

atha satyäni{-y) [äsany^ (c) rtam cyautnäih{-7-) bahhayate'^

[väjayati vä] aramatih? (d) tehhyah ksatram vasunä cinoh^{-or)

manasä; (e) hebhyah{-o li-) ahlm'^, [iti, kila dhenui'n Janitrhn]

ran{y)a-krtaih gäm (mätrtamäm) ataksah?
40 iQr vahsate, to van (?).— ''^Cinot{-d) vä aramatih. — ^jyäm{}).

7 "^vyänayä hardly 'through example', which would be rather

involved, 'through guidance' vi -\- nl. -Täis = 'therefore' =
'with these (questions)'. '^Avämz 'I come helping to make Thee
known as the Creator of all' would be rather indirect. The object
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of the questions asked was to obtain information, and only indirectly

to 'impart' the information acquired; — avämi in the sense of

incitation RV. I, 161, 10, and of 'endearing', 'caressing' approach;

Cp. RV. X, 140, 2; — to render the idea of 'helping in an effort'

here too prominent would be to surrender to the 'etymologj' 5

of avah.

^The foregoing &vä determines mainyä to a voc. The Sanski'it

equivalents are : (a) 2'at tvä prcch'ä{-äni)
,

rju me , vocä(-ä-)

asura: (b) kah{-ö) bhadravatvm [bhadrabhyxijasvathn vß{-e 't-),

ttt, kadäcid^] atahsat [taksat(-d) vä] kiatrena smat{-d) aramatim; lo

(c) kak(-a) ohänam- [ühantajn, oha-darsakam vä{-e 'ti) iti} acärit

\akarat{-d) vä] vinayanena juitrain pitre; (d) aliaia täih{-s) tvä

[tväiti] prajnäne'^ \^prajnäna-präptaye\ upävämi, haye sumedhah
[mahädhäk(-ä) vä], (e) dvänta manyo rtävak{-a)

,
[iti, pürva-

vedärthavat, kila, svänta (-«-) ätman] viivesäia dhätäram [iti, haye i5

dhätar vä].

^Iti sabdakalpa-jirakrty - äsannataram. — -Perhaps an ud-
damya, 'thorougnly (?) domestic'; might be formed for uz-zema,
Av. uzemem; cp. Av. Us for mc?, and the dental foUowing may
have become sibilant, by (later) assimilation. — ^Parcanena i^) Wh. 20

8 ^mendäidyäi, infin. for imperv., 1^* sg. -yä, n. s. f., not pl. nt. (?).

'^ädistis; recali ädi'sta (n.) 'revealed doctrine and command'. ^Voku
mananha hardly 'from' V. M. ?, an instr. is urgently needed to

express the animus of the questions. ^Frasl as 1®* sg. pret., the

l remaining clear, so, as more personal than the 3'''^ sg. past. ^arem 25

to ara- in ar{ä)7naiti\ see strophe 7. '^v{a)edyäi infinitively.

''urväks = vräks, to vraj. ^In favour of äg{e)mat with tä (tena)

may be the second caesura, — for such undoubtedly exists ; otherwise

äg{e)matä, S^^ sg. med. The Sanskrit is : (a) Tat tvä ])rcchä{-äni)

rju me vocä(ä-) asura : (b) manodhiyadhyäi yä te, haye sumedhah^ 30

[mahädhäh{-ä) vä] distih [ädis]
,

(c) yänica vasunä{-o-) ukthä-

ni{-y) apräksi{?) [ajtrkiii (?) , aprcche] 7nanasä, (d) yäm ca{-ar-)

rtena {-ä-) asoh, [iti, kila
,
janasya {?)] aram vedäya^; (e) kena

[märgena] me ätmä- vasunä [vasu vä] avräjlt \vrajat{-d) vä\
ägamät {ägamyät) tena. ^Iti, tat{-d) jana-suastisampräptaye. — 35

"Iti\ bhüyadcid{-t[-cch-]) sabdahalpänukrtyartham, kila., *ruvanä-
drut(-d) ätmä evam; 'buzzing sounds in the ears' indicated the

soul ; kena märgena me ätmä ihalokaparalokabhadram janärtham
sväminam (-nd'n-)(anu)yäcan , avräjtt, tena märgena svärthaih

sädhan{-n) ägamyät; see Gä'ö'as, Comm. p. 528. *For form only. 40

9 ^The second yaos not as original, but as later insertion in

spite of the metre , soraething having falleh out; or words pro-

nounced with metrical lengthening of the vowels.

"Paitis; hardly to Vistäspa, far better to Ahura, as through-
out, in the oblique diction of the 3"^ personal, ^d-väväs to Ahura. 4.5
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^Xsa&rä hardly as pl., better instr. sg. ^Asistis = äsisüi, the

very frequent confusions of long and short vowels resulting from

the lingering döbris of the transitional Pahl. - Av. writing , where

the later short Av. m ^ a equalled Pahl. long ä; äsliüs, hardly

5 'assurances' , the questions throughout concern practical 'revealed

Statutes'. ^Notice the frequent and well adapted occurrence of

the idea of 'dwelling'. The Sanskrit equivalents are : (a) 7'at tvä

prcchä{-äni), rju nie vocä{-ä-) asura: (h) kathä me yäm [?/a^(-c/)]

yöh, [iti, kila visesena j^unyavi] dhyänam [dhairyam vä] dadhä-

\o ni^ [dadhä'i vä{-e 'ti); iti^ kila, tathäbhutaih punyataram , rtä-

va(n)tararh prakaravät], (c) yäm [yai{-d)] dhyanam, [kila, asma-

dharmai'n'] sudänoh pafiJi sisyät ksatrasya (d) rsvena ksatrena tvä-

vän [nah (o 'w-) anusisyät] {a)^isfih [disüh punyäh], haye sumedhah
[mahüdkäh{-a) vä], (e) sadanie

,
[iti, kila, samänadame saksit]

15 rtena vasunä ca ksayan manasä. ^Videshatah pavitri prakaraväi;

with the second yoh(^) Kathä me . . yoh{-r) dhairyam dharmafn

vä , hhüyistam yoh{-r) , iti, kila visesena p>unyataram dadhäi,

prakaraväi; cp. Mm yöh.

10 ^Hätäm is more naturally gen.-pl. neut. for haitinam, metri

20 causa (?) — so, more obviously bef. a vahistä; otherwise 'the best

(possession) of all (persons)'. Recalling Y. 29, 3. hätäm cannot

here equal 'animals'. '^G{a)e&ä. The 'a' of Gae-, like the 'a of

H{a)oma (analogously , a '\- u first used to espress 'o', with the

*t(' later dropped) , the a is debris from an earlier transitional

2ö a -\- i = e, a -\- i having been first used simply to express 'e',

and the 'a' remained accidentally in the word after e was written,

the '/' being naturally omitted after it had done its work ; while

we must not forget that this {0 , M , -^ is itself simply Av.-pahl.

!-]-•"» ö! + 2*) the constituents of e, cursively written. G{a)edä
30 = ge&ä 'Settlements', 'wide farm lands', 'their people'. '^Ar{a)-

matöis is in no sense = 'the earth' here, as so often in the later

Av. and in Veda; it is in strict etym. force with u^Säis
,

yet

notice the 'farm -Settlements' just bef.; and recall also arem in 8;

ara = 'ploughing zeal', as the first concept of civilisation , to ar-

35 in aratrum; from this also the Ved. ardmatih = 'the earth'. ^e)'es

daidyat = 'render correct', 'regulate', hardly to dhl , didhaya-

^'correctly observe'. The line end, like the caesura, begins , where

feasible, a minor subdivision of the thought. ^Hardly 'the actions'

of 'my thought'; 'Intention', though Kw.Cisti had an exceptionally

40 emphatic sense; the line's end establishes a subdivision of the thought.

Usen, hardly an instr. without sign, or a neut. pl. acc, is a S""*^ pl.

pret. act., conj. used, Ved. uMn; recall usanta; see the stem usa —
'let my prayers beseech for', — might it be a nom. sg. m. of the

part. prest. The Sanskrit equivalents are : (a) Tat tvä prcchä[-äni'\

ib rju me vocä{-ä-) asura; (b) täm {tat{-d)) dhyänatn yä [yat]

satäm ^[satinäm {?)] vasisthä[{-tham) asti{-y) asat{-d) vä], (c) yä
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[yat] me hsetragayän [nie nagaränica] rtena pradheyät, [iti^ kiIa(-e-'\

imäni pravardhei, pravardhayet{-d) va] rtena sacamänena (d) ara-

mafeJii-r) ukthäis cyautnäni{-ir-) rju [rjüni va] dheyät; (e) ma-

diyäyäs c{tteh{-s) tväm istayah{-a) uMn, haye sumedhah [mahädkäk

(-ä) vä\. ^See Gä^as , Comm. p. 529: matcitteh prärthanah{-s-) 5

tvaddütyam {anu)yäcän ....

Some additional remarks. The XXXI ^* vol. of the Sacred Books

of the East was written in Germany, although printed in J]ngland,

between November 1883 and Jan. 1887, being a volume which

includes what is universally acknowledged to be one of the veiy lo

foremost of all subjects treated in those distinguished publications.

It was undertaken at the united request of a leading German, the

Editor, and a leading Frenchman, one of the translators. The in-

vitation, an urgent one to continuate the two previous volumes

lipon the Avesta then already published, was extended upon the i5

basis of my work upon the Gä-ö'as which had been tentatively put

into print two years previously, by 1881, or earlier; this so far

as the four texts , Av. , Pahl. , Sanskrit and Pers. , extended , say

pp. 1— 393. Since 1881 I had paused befoi'e entering upon the

commentary, enjoying the very high privilege of closely attending 20

the lectures of the late Professor R. von Roth at Tübingen, who,

with distinguished courtesy, also invited me to frequent consecutive

especial personal Conferences at his residence throughout a conside-

rable period of time, — an inestimable advantage, for which I desire

to express my acknowledgements; — and, as need hardly be men- 25

tioned, my indebtedness to the Regsamkeit of this eminent perso-

nality was great, this even where I did not altogether immediately

follow his impressive suggestions. It was also with deep gratifi-

cation , that I was able , on the other band , to contribute a little

toward the Gä'O'ic exegesis from a somewhat different point of view ;
30

this was afforded from my Gä'9'as, which I presented in their then

imperfect form, as also later, in response to his request, for which

I also received his personal recognition, officially.

The XXXP* vol. of the Sacred Books of the East, like the

other volumes of that series, had for its public, not merely the 35

exceedingly restricted circle of the then approximate experts, but

as of course, a lai'ge number of learned readers who were necessarily

excluded by their own especial engagements from becoraing them-

selves specialists upon the Avesta. These, often eminent, persons

had been, and still, are continually baffled and harassed by the 4»

everchanging mass of hazardous suggestions which have appeared,

only to be soon either retracted, or eise radically moditied, by their

authors, — who seldom or never, cite any alternatives in a subject

where unanimity as to the ultimate subordinate details is forever

impossible, and where the historical intei'ests (which are however, 45-

manifestly clear in the main elements) are paramount.
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The obscurities , indeed , concex-n secondary matter , but they

are very harassing, being such that the authors of the Gä'9'as

could not theviselves have later definitively explained their own
compositions without the energetic exercise of the faculty of memory,

5 this owing to the extreme meagreness of their diction ; — yet, as

Said above, those characteristics which make the Gä'ö'as the first

documents, in history, of interior religion , with the subjective

recompense, are not only clear, but unavoidable at every strophe;— and alternatives upon the secondary matter could therefore be

10 the more readily tolerated, as also from the fact that they should

concern the points of secondary, if still deep moment. It is hardly

necessary for me to say that we should encourage all conceivable

suggestions however startling they may be through their innovations,

I, for one, having advanced original decipherments of the Avesta

15 aiphabet which aim also at restoring their now apparently chaotic

gramraatical forms. — But few will dispute my objection , that

translations which are only approximately accredited by their own
authors should be remanded to the notes ; nor should they appear

there unless they are seriously made^).

20 I need not recall here, and further point, the circumstances

which render a sincere treatment of the GäO'as perhaps the most

urgently practical duty which meets in Aryan , or, in other,

Orientalism :
—

Interminable , indeed, are the interests awakened by GäO'ic

25 exegesis as that of a 'fifth book' of the Veda, interests linguistic,

literary , and secularly historical. But the GäiJ-as , as is believed,

express the application of abstract interior principles in the vast

religious System of Medo-Persia during many early centuries , a

System which reached the Exilic Jews , and become also known
30 to the Greeks at so early, or so late , a date as that of Theo-

pompos, and this in a form which fully retained its vigour, as

abstract thought embodied in a religion, see A{i')sa as = akri^ua

and Yohu manali = evvota &c. AU other ccnsidei'ations pale

before these particulars. The main texts of our translations especi-

35 ally on such a Series as the S. B. E. and when dealing with such

questions as the interior significance of the main principal ideas,

is therefore no lüace for any suggestions except the most strictly

probable, nor for the rejection of obviously correct renderings

because they have been made before (!). While, to meet the con-

40 stant obscurities in the secondary detail of the subject- matter

translated , all the more important alternative possibilities should

be cited wherever this may be possible.

In the XXXP* Vol. of the S. B. E. one feit rather the more

1) Here I find it somewhat difficult to select an adverb quite adequate

to express my regret at the error involved in trifling with this , almost

sacred, themo.
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constrained to cite, where Space permitted of it, the views whicb

are to be found in the Asiatic commentaries , but since I have

published the Pahlavi, Persian, and Sansk. texts in my Gä'O'as, being also

now engaged upon a second edition of that work, I should find more

Space in a second edition of S. B. E. XXXI for producing the most 5

respected of the raatured alternative opinions, following up indeed

what I have already done in my Gä'9'as, where I cited nearly all

conceivable i-espectable opinions, ancient and modern, which had

appeared up to their date.

A canon of general procedure in view of the above may be lo

usefully stated, as that which influenced me in my then momentous

task in 1883—1887, as 'it cannot fail' to produce a good effect

in certain high quarters: (a) First to control the reconstruction

of texts with the strictest regard to metre, with its numbered

syllables, — but, by no means so uncritically
^

to assume that 15

the number of the syllables has been invariably handed down to

US intact; (b) in reconstructing , to expect the most obvious and

simplest possible ideas, prima facie in the meaning, and to recon-

struct toward this
;

(c) not to remain content with a trivial

and superficial knowledge of the Pahl., Sansk., and Pers. texts and 20

transls. , but to become thorougJihj familiär with them before all

deßnite reproductions^ so that they could exercise a füll influence

upon the judgment before the eonclusion of the task, not forgetting

that those early attempts originally taught us practically all our

grammatical forms , as well as the root meanings , with many 25

of our keenest realistic ultimate suggestions; recall Darmesteter's

Regsamkeit in this direction; — but, at the same time, by all

means, to emphasise the f^-equent grammatical chaos present in

these tentative texts, which renders them totally unfit to be regarded

as indisputable authority upon all the minute or important details 30

of our final reproductions
;

(d) to read the Gä&as thi'oughout

as Standing in a twin-sister dialect to the Vedic Sanskrit, having

long previously transcribed them into that form ; see also Roth's

Festgruß, p. 193, 1893; but by no means to forget that, as Vedic

diflfers from the Classic and the Epic Sanskrit, so the Gä-ö'ic must 35

often differ from the Vedic, in the specific meanings attached

to its various forms; (e) to mxdtiply rather than restrict all

possible suggestions, however apparently, or really, hazardous, but

by no means to place such matter in the main text of our trans-

lations, nor to suggest any hazardous attempted reproductiou without 40

at the same time cai'efully reproducing the more obvious alter-

native views, at least in the notes, remembering that a large circle

of eminent non-specialists, see above, are by no means familiär

with the history of Gä-O-ic exegesis, and need to be constantly remin-

ded of the older pi^^'^^'^ facie renderings , especially since these 15

latter are now becoming increasingly recognised as the more tenable

reproductions; (f) to reproduce the names of the Six Attributes,
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later called Ame(r)sa* Spenta, both in their füll Avesta forms and

with invariable English. or German translations, and this, whether

they may be personified or not , and , in case of personification,

whether this latter be rhetorical or literal. [(In S. B. E. XXXI
5 I somewhat bodly used the English equivalents for these words,

even where they express a personification. As, for instance, A(r)Sa*

equalled the 'Law', the 'Divine Righteousness' : and as A{7-)sa* is

used in Avesta even where personification is present. so I ventured

to foUow this use, and rendered 'the Divine Righteousness' and
10 Voku Manah ('the Good Mind' etc., — this even where the terms

occur as names, printing, however with large initial capital letters

to mark the peculiar significance and authority which attaches to

them. My reason was that A{r)sa*^ Vohumanah itc, even where
unquestionably used as names of the so called 'Archangels', never

15 lose their primary interior significance in strophes where at the

next line the mterior meaning of^Truth Laio\ 'Hohj Order\ or the

,Good Mind' is imperatively needed to make up the sense; —
and where, indeed, the use of the terms as names in any point,

whether rhetorical or literal, is only in a few marked passages

20 entirely certain , so permeated are these compositions with the

interior moral ideas which cannot be otherwise expressed than by
'A{r)sa\ 'Truth Law', 'Holy Order' and Vohumanah. 'The Good
Mind' &c.)]. (g) My next point, was to protest against treating

the Gä'O'as as if they consisted of awkwardly extended prosaic

25 sentences with syntactical connection long drawn out, and to re-

cognise the obvious subordinate closing of the divided thought at

the ends of the lines and before the caesuras , as features to be

expected in quasi-poetical compositions (not that the main force of

the sentence-thought may. not, as it often does, pass over either); —
50 why eise does the metrical form of composition exist; — and how

eise can it be discovered in Ms. continnously written
;

(h) as a

corollary to this last , to avoid seeking for unusual syntactical

connections between grammatical forms widely separated from
each other\ recalling again that the poetical form of composition

35 carries with it some little of the poetical animus which naturally

shortens sentences
;

(i) to avoid seeing , where they may be

avoidable, sudden and total changes in the tone of the thought

and expression within the same strophe, and within the same series

of strophes; (j) especially to avoid rendering as if second

40 Personals and vocatives immediately follow upon third personals

and nominatives, except where such abrupt transitions are clearly

indicated
;

(k) to remain fully open to the exceptional claims

of the instrumental case in that important grammatical form of

the names of the Attributes, yl(r)m* , Vohumanah, Xsa&ra &c.,

45 especially where such a form well explains itself as adverbially

qualifying the thought, Speech, or action of a subject whose dominant

activity especially requires a qualifying adverbial expression. As
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regards the supposed instrumental for the nom. , I treated these

cases as in Asä ,
VohüTnananhä &c. , as instr. with the inherent

and understood nominative of the subject in the accompanying

verbal form; i. e. A{r)sä = '(he) with A(r)sa', etc., this usage

having come in throiigh the neut. gender of the nominative cases 5

involved, — as a neut. A{r)se'm* would not so readily express the

Personality, utterance or action of the Archangel ; — and so of

Vohu Manah ; etc. ; — also noticing that these Instrumentals with

inherent nominative can occur only in exceptional Situation^ where

the subject of the sentence is of dominant influence, and where it lo

is otherwise unexpressed, (1) being prepared to expect the nom.

often at the end of the sentence, or before the caesuras, though it

may naturally , and often does , appear elsewhere
,

(m) freely

admiting the unexpressed force of the verb 'to be' as understood,

wherever it may be called for. 15
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Arabische Pflanzennamen

aus der Umgegend von Biskra (Algerien).

Von H. Fitting und E. Littmann.

(Nebst Beiträgen von G. Jacob.)

Ein Reisestipendium, für dessen Verleihung ich der Wissen-

schaftlichen Gesellschaft in Straßburg i/E. wärmsten Dank schulde,

gab mir die Möglichkeit, während der Monate März und April 1910
in der algerischen Sahara bei Biskra botanische Studien zu treiben.

5 Der Zufall fügte es für meine Arbeiten sehr günstig, daß ich mir

zu meinen Exkursionen die Begleitung eines französisch sprechenden

Arabers, Slimän bell-'Arbi, sichern konnte, der als früherer Nomade

aus dem Stamme der bei Biskra lebenden Schräga (i«.st,^) gebürtig

und oft schon in Diensten bei Naturforschern über eine sehr ge-

10 naue Kenntnis von Naturobjekten, ihren Fundorten und arabischen

Namen verfügte. So fand ich auch eine willkommene Gelegenheit,

einer Anregung des Herrn Prof. Littmann folgend, nebenher die

arabischen Namen bei Biskra vorkommender Pflanzen zu sammeln.

Herr Prof. Littmann hatte mich nämlich darauf aufmerksam gemacht,

15 daß für manche Pflanzen die arabischen Namen noch unbekannt und
für viele bekannte arabische Pflanzennamen die Bedeutungen noch

recht unklar seien.

Meine auf die Ausfüllung dieser Lücken gerichtete Arbeit war

freilich mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden. Denn arabisch

20 lesen und schreiben konnte mein Araber ebensowenig wie ich, wie

ich überhaupt selbst der Elemente der arabischen Sprache nicht

mächtig bin. So blieb nichts anderes übrig, als nach Bestimmung

der einzelnen Arten die arabischen Namen, die mir mein Begleiter

nannte , nach dem Klange zunächst einmal in lateinischer Schrift

25 neben dem lateinischen Namen zu notieren und sie später durch

einen der arabischen Schi-ift kundigen Araber , namens Mohammed
ben Sa'id, dem auch die arabischen Pflanzennamen nicht unbekannt

waren, nach dem Diktate niederschreiben zu lassen.

Um dieses Material für die Philologie und für die angewandte

30 Botanik möglichst nutzbar zu machen , schien es mir vor allem

wichtig, außer den arabischen Namen auch festzustellen, welche
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Eigenschaften besonderer Art, namentlicli welche Heilwirkungen die

Araber jener Gegenden den verschiedenen Gewächsen zuschreiben

und welchen Gebrauch sie demzufolge von ihnen machen.

Im Hinblick auf die Charaktereigenschaften der Dragomane ist die

Frage berechtigt, ob die Angaben meines Cicerone Vertrauen ver- 5

dienen. Ich glaube , alles spricht dafür. Zunächst zeigte mein

Araber das größte Interesse für meine Arbeit und brachte ihrem

Zwecke Verständnis entgegen. Ferner gebärdete er sich nicht all-

wissend, versicherte vielmehr bei verschiedenen Pflanzen, so z. B. bei

dem auch in Deutschland häutigen Ackerunkraut Anagallis coerulea, 10

dafür gebe es keine arabischen Namen. Ich bedauere es nach-

träglich sehr, nicht auch diese Pflanzen sämtlich verzeichnet zu

haben. Weiter habe ich mich immer wieder davon überzeugt, daß

Sllmän seine Aussagen nicht änderte : er nannte immer wieder die

gleichen Namen für die Pflanzen, die ich ihm zeigte, und brachte ir>

stets die richtigen Arten, wenn ich ihm Namen angab. Auch habe

ich festgestellt, daß den Nomaden, die ich gelegentlich auf meinen

Exkursionen traf, dieselben Namen für die Pflanzen geläufig waren,

sofern sie überhaupt Pflanzen dem Namen nach kannten.

Ich möchte nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, daß in dem 20

großen Werke Foureau, F., Documents scientifiques de la mission

saharienne , tome I, Paris 1905, S. 392 ff. für viele gesammelten'

Pflanzen die arabischen Namen in Transkription verzeichnet sind,

ferner die Namen in der Tuareg-, Hausa- und Bornusprache.

Fitting.

Die von Herrn Prof. Fitting- aufgezeichneten ai'abischen Pflanzen- 2.5

namen habe ich zunächst nach dem arabischen Alphabet geordnet.

Dabei mußte natürlich der Artikel JS («/-, eJ-, Z-) , der von dem

ai'abischen Schreiber in manchen Fällen gesetzt war, wegfallen. Nach
dem arabisch geschriebenen Namen habe ich jedesmal zuerst die

Transkription Fitting's wiedergegeben ; dazu habe ich in den meisten 30

Fällen eine „verbesserte" Transkription in Klammern hinzugefügt.

Die letztere bezweckt nur eine etwas genauere und konsequentere

Wiedergabe der arabischen Konsonanten; sie stellt gewissermaßen

ein Kompromiß dar zwischen dem arabischen Schriftbilde und den

von Herrn Fitting gehörten Formen. Daß sich die arabisch ge- 35

schriebenen Namen und die an Ort und Stelle gemachten Trans-

skriptionen auf das wünschenswerteste ergänzen, brauche ich kaum
hervorzuheben. Im einzelnen bemerke ich folgendes.

Die Transkriptionen Fitting's sind überall genau wiedergegeben

;

nur in wenigen Fällen habe ich seine großen Anfangsbuchstaben in 40

kleine verändert. Wo er den Artikel gibt, habe ich diesen stehen

lassen.

In den. von mir hinzugefügten Transkriptionen habe ich zu-

nächst
, wie in den arabisch geschriebenen Wörtern , den Artikel

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXV. 22
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fortgelassen. Sodann habe ich für je einen arabischen Konsonanten

auch je ein bestimmtes Transkriptionszeichen gewählt, so z. B. stets

k für i^, g für ö- Für Nichtarabisten sei bemerkt, daß s immer

stimmlos, z immer stimmhaft ist; daß/) dem stimmlosen englischen

5 ^Ä, ä dem stimmhaften englischen th entspricht. Eine emphatische

Aussprache des letzteren stellt ä dar. .Ebenso sind , wie bekannt,

s und t „emphatische" Laute. Mit li wird der deutsche ac/? -Laut

bezeichnet, mit h ein tief aus der Kehle hervorgestoßenes, rauhes

/?, mit ' der dem h entsprechende stimmhafte Laut, ein knarrender

10 Stimmritzenlaut. Akzente habe ich nicht hinzugefügt; im all-

gemeinen gelten die von Herrn Fitting bezeichneten Tonstellen. Im
Vokalismus, der natürlich der im algerischen Dialekte gebräuchliche

ist, habe ich mich möglichst an die Transkriptionen Fitting's gehalten.

In den arabisch geschriebenen Namen habe ich gelegentlich

15 verbessern müssen ; wo ich einen Buchstaben ergänzt habe , ist er

in [ ] eingeschlossen. Statt j habe ich in zwei Fällen ^\ eingesetzt.

Maghrebinisches v_5 habe ich hier durch v_», \_» durch ^Js wieder-

gegeben.

Sonst habe ich nur hier und da einige Bemerkungen zur

20 Etymologie der Namen gemacht.

Wegen Zeitmangels war es mir durchaus unmöglich, den Dingen

weiter in der arabischen Literatur und in andern Pflanzenverzeich-

nissen nachzugehen. U. a. wäre hier das „Buch der Pflanzen und

Bäume" von al-Asma'i (herausgegeben von Hafiner und Cheikho,

25 Beyrouth 1908) zu vergleichen gewesen. Aber ich hoffe, daß dieser

Beitrag zur arabischen Pflanzenkunde, so wie er ist, einige Lücken

ausfüllen wird, zumal der Stoff von einem Fachmanne an Ort und

Stelle gesammelt ist. — Eine Anzahl von Zusätzen, die mein Lehrer

und Freund G. Jacob freundlichst hinzugefügt hat, sind als solche

30 gekennzeichnet. — Dem Herausgeber , H. Stumme , bin ich für

mehrere Ratschläge inbetreff" der Transkription der algerischen Formen

sehr dankbar. Littmann.

Da mich das Material interessierte , habe ich es nach dieser

35 und jener Richtung nachgeprüft und dem Wunsche der Heraus-

geber entsprechend einige Verweise angemerkt, von denen ich glaube,

daß sie demjenigen, der mit seinen Studien Anschauungen verbindet,

von Interesse sein könnten. Vollständigkeit in den Literatm-angaben

war schon deshalb ausgeschlossen, weil mir die einschlägige Literatur

40 nur zum Teil zugänglich war ; so ist beispielsweise das von Nagel-

berg 1909 herausgegebene Kitäb as-sagar in der Erlanger Univer-

sitäts-Bibliothek noch nicht vorhanden. Qi_ Jacob

i-^i^ ^\ hoschdya {bü-sv(ja). Fagonia sinaica Boiss. und wohl

auch andere Arten. (Zygophyllaceae.) — Da diese Pflanze dornig
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ist, wäre es möglich, daß hier eine Verwechslung mit ^^51^ »j1

{bü'Söka) „Vater des Dornes" vorliegt.

^^!Li jji b6gl(")n{bü-yla,m). SpergulariamarinaWillk. (Alsinaceae.)

xxj -5 ^\ böogreva {bü-gräbä). Zygophyllum cornutum Coss.

(Zygophyllaceae). Kleine strauchige Wüstenpflanze, bei Biskra sehr 5

häufig. Fleischige, sehr salzhaltige Blätter. — Der arabische Name

bedeutet „Vater des Meinen Schlauches". Die Pflanze hat, tonnen-

förmige Blätter und wird danach benannt sein.

.,
ys..'i 5.JI boograün {bü-ger'aun). Papaver, die meisten Arten.

(Papaveraceae). — [Sonst findet sich für Mohn meist die Bezeichnung 10

abu ''n-nauin „Vater des Schlafes". Jacob.]

»Xm^a yi\ bunisella {bü-msella). Erodium (Geraniaceae) , sehr

viele Arten. — [„Vater der Packnadel", offenbar wegen der Frucht-

bildung. Jacob.]

öi»-j Vbdroüäg (barwäg^. Asphodelus pendulinus Coss. (Lilia- 15

ceae). — [al-Asma'I hat k3^.j>.\\ al-barwaq und bemerkt dazu (S. Iv)

-xil J>äJLs w^3 „und das ist der wilde Pfeffer". Vgl. Redhouse, A
Turkish and Euglish Lexicon : bervaq^ a species of diminutive plant

that Springs up in Arabia as soon as clouds appear and before any

rain falls; it is the proverbial Symbol of thankfulness, Jacob.] 20

(.oLü Ä.J»;j besüld chäddem {bezzült el-hädem). Astragalus, viele

Arten (Papilionaceae). — Der arabische Name bedeutet „Zitze der

Negerin". Die herabhängenden 'Früchte dieser Pflanzen haben näm-

lich Zitzenform.

, w^/*«.j Vbessbess ibesbas). Deverra scoparia Coss. et DR. 25

(Umbelliferae). — [y^L^^j besbäs Fenchel, s. Asma'I S. 11, vgl. Ihn

al-Faqlh S. 10 Z. 14. Jacob.]

^j^JLaaoj elb'{e)saila {bsaila). Dipcadi sei'otinum Medick. (Liliaceae).

JJs'-J! Vbeggel (bagel). Anabasis articulata Moq. (Chenopodia-

ceae). Sehr häufiger Wüstenstrauch, dessen Zweige von Weidetieren 30

offenbar sehr gern gefressen werden.

AJLj rbehloül (hehlül?). Linumarten, mit kleinen gelben Blüten

(L. gallicum L., strictum L.). Linaceae.

L^] -J5 ^jLj fei eWirri {tcii el-birri). Forskohlea tenacissima L.

(Urticaceae). Pflanze mit glasartig spröden Blättern und Blattstielen. 35

xiJL*^' doesselrä/t {tcselga). Globularia Alypum L. (Globularia-

ceae). Der Tee aus den bittern Blättern ist eine Medizin gegen Kolik.

22*
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2J( '^^ tesched thwd (tesst eä-dab'a). Bovista (Pilz).

x-iiJ" heißt in zahlreichen algerischen Dialekten der geräuschlose

strepitus ventris (s. z. B. Beaussier's Dictionnaire) ; also bedeutet

tesst ed-äah'a: -Fist der Hväne". Im Übrigen ist

P {fäswät ed-dab' „Hyäneufist'' nach den Lexicis Name einer Trüffelart;

und Bovist im Deutschen ist „Bubenüst" (nach anderen „Pfauenfist").

v_jLäj ^iftf (fifäf). Sonchus arvensis L. (Compositae). Die

Araber essen die rohen Blätter.

..Law^JLj tlipsen {tlibsan). Viele Cruciferen mit weißen, gelben

10 oder violetten Blüten.

.A.4.J t'mer. Erodium pachyrhizum Coss. (Geraniaceae). Die

Araber essen die rohen aus dem Boden ausgegrabenen Knollen dieser

Pflanze, die übrigens bei Biskra nicht wächst. — [Ob .uVJ'? J.]

»jvx:^ sclidda (za'da). Salvia verbenaca L. (Labiatae). —
15 [Vgl. Asraa'i S. H. Ascherson Sc Schweinfurth , Illustration de la

flore d'Egypte geben für dja'adeh an : Teucrium leucocladum Boiss.,

T. pilosum Ascherson et Schweinfurth. Guigues, Le livre de l'art

du traitement de Najmad-dyn Mahmoud (Beyrouth 1903) S. 7*:

Teucrium polium. J.]

20 v,Js.xz=- jdda {za'da). Nolletia chrj'socomoides Cass. (Compositae).

!ijJi:>. jiffna (zi'fna). Farsetia Aegyptiaca Turra (Cruciferae).

Js.> ji'II {zill). Salsola tetragona Del. und wohl noch andere

Arten (Chenopodiaceae). Sehr gemeine Wüstensträucher mit fleischigen,

salzreichen Blättern. — [Ascherson k Schweinfurth haben djell und

25 djill für Salsola vermiculata L. und Salsola tetranda Forsk. J.]

^s> Vhescli {hezz) = Schriftsprache JJi;j>. Citrullus Colo-

cynthis Schrad. (Cucurbitaceae). Der Fruchtextrakt der Koloquinte,

einer sehr auffälligen und häufigen Wüstenpflanze , wird von den

Arabern als Heilmittel gegen Rheumatismus verwendet.

so ».L>- hurra (IiatTa, aus hürra verkürzt), d. i. die scharfe. Adonis

microcarija D.C. (Ranunculaceae).

2iJi/^ härsclia Qiarsa). Statice Thouini Viv. (Plurabaginaceae).

J^ ff* härmel (harmäl). Peganum Harmala L. (Zj^gophyllaceae).

Bei Biskra sehr charakteristische Wüstenpflanze. Der Brei der

35 Blätter wird bei Augenkrankheiten auf die Augen gelegt. Man
schreibt ihm Heilwirkungen zu. [Sontheimer's Ihn al-Baitär I, S. 297
nach Dioscorides von den Samen: „Wenn sie mit Honig, Wein,

Hühnergalle, Safran und Fenchelsaft zusammengerieben werden , so

sind sie bei schwachem Gesicht von Nutzen. J.]
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i>.X^=> VhCiskä (Itaska). Trigonella- und Medicagoarten mit

kleinen, gelben Blüten (Papilionaceae). Die meisten dieser Medicago-

arten haben sehr stachelige Früchte.

^;.>w«,^5» hdsha (hasha). Koelpinia linearis Pallas (Compositae).

Kleiner Korbblütler mit Rosette linealischer, pfriemlicher Blätter, 5

gelben Blüten. Die Früchte sind sehr seltsam gestaltet: linealisch,

gekrümmt zusammenneigend und mit stacheligen Fortsätzen bedeckt.

xi^M^s^ häskä (haska). Torilisarten mit stacheligen Früchten

(Umbelliferae) und weißen Blüten. Die verschiedenen haska ge-

nannten Pflanzen haben ihren Namen wohl von hasak{a) ,Stachel, 10

Dorn". — [Vgl. Qazwini, 'Agäib al-raahlüqät S. 424 Z. 6 v. u. J.]

i«.j5J^i! v_^a1.^> Itideb clebba {hl'ih ed-däbba). Euphorbia, sehr

viele Arten (Euphorbiaceae). Pflanzen mit Milchsaft.

xjIlXÜ ^..^aJLs* hleb-debba {hlib ed-däbba). Periploca laevigata

Ai't. (Asclepiadaceae). Der Name dieser beiden Pflanzen „Eselsmilch" 15

ist von ihrem Milchsaft hergenommen.

ijj\. [ö] .s* hämred rciss [hamret ras). Limoniastrum Feei

de Gir. (Plumbaginaceae). Ein sehr auffallender kleiner Wüstenstrauch.

Die Blätter sind von einer dicken weißen Kalkkruste überzogen, die

sie ausscheiden. Der Name bedeutet „Rotkopf und ist von den io

leuchtend roten, nelkenartigen Blüten dieser Pflanze hergenommen.

i^ii.^A^5> hememesch (fßmemiS). Echium humile Desf. (Bora-

ginaceae). Der Wurzelextrakt wird von Frauen zum Rotschminken

der Backen und Lippen verwendet.

xa^a^-s» hommeida (Jmmnaida). Rumex vesicärius L. (Poly- 25

gonaceae). — [Vgl. Low, Aramäische Pflanzennamen S. 170. J.]

iAxi> ckubfs (hubblz). Malva parviflora L. und andere ähn-

liche Arten (Malvaceae). Der Blättertee wird bei Kolik schwangeren

Frauen eingegeben. — [Vgl. Low , Aram. Pflanzennamen S. 360

;

auch Nachtigal, Sahara I, S. 128 und Ascherson it Schweinfurth 30

S. 51 geben Malva parviflora L. an. J.]

»wi5.i> chrub (hrüb?). Acaciaarten mit langen Früchten (Legu-

minosae). [harrüb und harnüb sonst häufig : Johannisbrotbaum. J.]

^HjC! lj»|.3> (/?rö^ eZ-/i7a6? ,Hunde-Akazie"). Dieser Name ist

nur von dem Araber aufgeschrieben. 35

Oj.^j:> chorschüf (horsüf). Cynara Scolymus L. und wohl

auch C. Cardunculus L. (Compositae). Die Araber essen von dieser

Pflanze, der Artischocke, nicht bloß die Blütenböden, sondern auch

die Blattstiele, nachdem sie sie gekocht haben.
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^3Lb.i> ckordall {hortäl). Avena sativa L., Hafer.

•liJ! i3'il?-i> cliordal Vfar (hortäl el-fär) , d. i. Mäusehafer.

Spergularia rubra Pars, und Sp. diandra Heildi'. (Alsinaceae).

cj^ el ckärüä (karwa'). Ricinus communis L. (Euphorbiaceae).

5 [Vgl. Asma'i S. ft"; Aram. Pflanzennamen S. 352—54. J.]

2s^1sLkz> chaiäta (haiyata). Helianthemvim sessiliflorum Pers.

(Cistaceae). Der Blattextrakt oder der Blattbrei dient als Heilmittel

für Wunden. Der Blattbrei wird auf die Wundstelle c^elecft.

»XiJ> deffla {difla). Nerium Oleander L. (Apocynaceae). Der

10 Blattextrakt des Oleander ist ein schweres Gift.

.,Ül> thonen (äonän). Phelippaea violacea Desf. (Orobancha-

ceae). Eine sehr ansehnliche weißgefärbte Schmarotzerpflanze ohne

grüne Laubblätter mit einer mächtigen Ähre großer violetter Blüten.

Die spargelähnlichen Stengel werden als Gemüse gegessen.

15 <^^.'^ •^^J> thembelchröf (dänb el-hröf), d. i. Lammschwanz.

Reseda, weiß und gelb blühende Arten mit zerschlitzten Blättern (Rese-

daceae). Der Blütenstand sieht einem ^Lammschwanz" nicht unähnlich.

».:>L>iAJ1 ^=>-s reschel dschescha {rizl ed-dzäza), d. i. Hühner-

fuß. Plantago Coronopus L. (Plantaginaceae). Die Araber essen

20 diese Pflanze. — [Nach Dozy's Suppl. camomille ä fleurs blanches

mit Verweis auf Sontheimer's Ihn al-Baitär I, S. 106. J.]

a-as. rolxd'im (rogaini?). Zahlreiche Compositen mit hohen, reich

verzweigten beblätterten Stengeln und großen gelben Blüten.

vi/^ rtmth (ri'mp). Haloxylon articulatum Boiss. (Chenopo-

25 diaceae). • Sehr häufiger Wüstenstrauch. — [Auch bei Ascherson S:

Schweinfurth S. 128 als Haloxylon Schweinfurthii Aschers. J.]

lAJ. rdnd{e). Laurus nobilis L. (Lauraceae). Lorbeer. — [Graf

V. Mülinen, Beiträge z. Kenntnis des Karmels S. 19 : „der edle Lorbeer,

fellähisch: 7'~ihän, städtisch: r/är, beduinisch: rand oder rond. J.]

30 v_rLs: sejfseff (zefzäf). Zizyphus spina Christi L. (Rhamnaceae).

Ein in den Oasen der eßbaren Steinfrüchte wegen kultivierter hoher,

dorniger Baum. Die Frucht hat den gleichen Namen wie die Pflanze.

^ vgl. ^C.

».X.J-. seta (zeta). Limoniastrum Guj^onianum Coss. (Plumba-

35 ginaceae). Ein an salzhaltigen Stellen sehr häufiger Wüstenstrauch.

Die Blätter scheiden Schuppen von kohlensaurem Kalk und Koch-

salz aus. — [Ascherson i^- Schweinfurth geben S. 123 zeT/teh und

zeyt)/ für Limoniastrum monopetalum Boiss. J.]
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».lXjw cedra (sidra), oJ-^J n{l')begg (nbäcj). Zizyphus Lotus L.

(Rhamnaceae). Ein äußerst dorniger, weitverbreiteter Wüstenstrauch.

Die Araber legen in den Oasen die vertrockneten Zweige auf die

Lehmmauern zum Schütze ihrer Gärten. Das Fruchtfleisch der erbsen-

großen Steinfrüchte wird gegessen. Battandier et Trabut sagen 5

in ihrer Flore de l'Algerie, Alger 1888, S. 188: „Le Lotus des

Lotophages d'api'ös Shaw et Desfontaines "

.

v_ÄJ,.w Vjesriff (särlf). Traganum nudatum Delile (Ohenopo-

diaceae). Ein sehr gemeiner Wüstenstrauch.

lXxa^ saedd (sa'ed). Cax'ex, die meisten Arten (Cyperaceae). — lo

[Vgl. Low, Aram. Pflanzenn., S. 269, 276, auch Ascherson & Schwein-

furth zählen verschiedene Cyperus-Arten unter sa'ad auf. J.]

..i^jCkAw sekrän. Hyoscyamus niger L. (Solanaceae). Der Blatt-

extrakt wird zum Vergiften von Vögeln verwendet. — [Vgl. Low,

S. 381/82, 426/27. J.] 15

is,L« stila. Hedysarum carnosum Desf. (Papilionaceae). — [Bei

Ascherson & Schweinfurth silleh für Zilla myagroides Forsk. J.]

oiiLw si'lk {silg). Spinacia oleracea L. (Chenopodiaceae). —
[Sonst bezeichnet es namentlich die rote Rübe, vgl. Low, S. 273,'

Ascherson «fc Schweinfurth, S. 125, Guigues, S. 13*, 94*, QazwInI I, 20

S. 286. J.]

\^M smär. Cyperus conglomeratus Rottb. (Cyperaceae). Im

Wüstensand gemeines Riedsrras. Die Weidetiere fressen die Halme.—
[Vgl. Ascherson & Schweinfurth s. v. sammär und summär. J.]

.LftJl ä.JLavLw s'büld Vfär {shült cl-fär) d. i. Mäuseähre. Hör- 25

deum murinum L. und wohl auch H. Gussoneanum Pari. (Gramineae).

•Lail K-LyLw sbidd el für (sbült el-fär). Bromusarten und viele

andere Gräser.

O^j»^ süed (suwad). Suaeda vermiculata Forsk. und auch S.

fruticosa L. (Chenopodiaceae). Sehr charakteristischer Wüstenstrauch so

mit kochsalzreichen , fleischigen Blättern. Die zerdrückten Blätter

geben in Wäsche schwarzbraune, schwer zu entfernende Flecken. —
- o ^ >

[Vgl. Ascherson <fc Schweinfurth, S. 127, Dozy: ölXj^-w. J.]

^.JiJ^Jj^ scluindgüra (sandgöra). Teucrium Polium L. (Labia-

tae). Der Exsud dieses kleinen, häufigen Wüstenstrauches wird als 35

Heilmittel gegen das Leibweh der Kinder verwendet. — [Anders

Dozy s. V. J.]

^.ü schihe (slh). Artemisia Herba alba Asso (Compositae).
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Charakteristische AVüstenpflanze , die als Heilmittel gegen Kolik

verwendet wird. — [Vgl. hebr. n'^c ; Burckhardt, Bemerkungen über

die Beduinen und Wahaby, S. 1S2; Jacob, Altarab. Beduinenleben,

S. 22. J.]

5 ^'wxiÄAj säfsaf (safsäf). Populus alba L. (Salicaceae). Die

Weißpappel kommt in Oasen in der Nähe von Wasser vor. — [Be-

gegnet sonst auch für verschiedene Weidenarten , von denen eine

den Namen Salix Safsaf Forsk. führt, vgl. Asma'T, S. 39. J.]

xsu^JuD safsva (safsfa). Medicago sativa L. (Papilionaeeae).

10 Luzerne.

.Lsi^! ^i'wAa sältih ''länsdr {sälah l-ansür). Celsia Ballii Batt.

et Trab, und andere Arten (Scrophulariaceae).

ö.Ji_l3 tarthüss {tarpüj)). Cynomorium coccineum L. (Balano-

phoraceae). Die Araber stellen dieser sehr merkwürdigen, laubblatt-

15 losen, rotgefärbten, fleischig-keulenförmigen Schmarotzerpflanze sehr

nach. Sie benutzen sie als Heilmittel gegen Kolik.

mJo därfa (tarfa). Tamarix, verschiedene Arten (Tamaris-

cineae). Sehr häufige Wüstensträucher. Die Blätter scheiden Koch-

salz aus. Die Zweige werden an die Kamele verfüttert.

20 j^Lil^ls tämätisch (tamätum). Solanum Lycopersicum L. (Sola-

naceae). Die Tomate. Die Form tamätum {tamätim) ist in Ägypten

gebräuchlich. Die von Fitting gehörte Form tamätls (bezw. tamätis)

ei'innert an batätls (bezw. batätis) = Kartoffel.

,_3JLÜ ,ilb sdhar haluf {dahär el-hallüf). Neurada procumbens

25 L. (Spiraeaceae). Diese einjähi-ige, auf Wüstensand gemeine Pflanze

wird von den Arabern sehr gefürchtet. Ihre äußerst interessanten

und seltsamen Früchte sind knopfförmig gestaltet bei 15 mm Durch-

messer und liegen mit flacher Grundfläche auf dem Sande. Ihre

vorgewölbte Oberseite ist mit holzigen Stacheln bedeckt. Diese

30 Stacheln bohren sich in die Fußsohlen barfüßiger Menschen und der

Hunde ein, unangenehme Wunden verursachend. An manchen Stellen

sollen die Früchte den Wüstenboden so dicht bedecken, daß ein

Weiterkommen nur auf Reittieren möglich ist. Selbst die Kara-

wanenhunde müssen alsdann auf die Kamele gesetzt werden ! Es

35 ist also wohl verständlich , warum die Araber diese Pflanze als

„ Schweinsrücken " bezeichnet haben!

.A^^yc Vaüsesch {'ausez). Lycium afrum L. (Solanaceae). —
[Asma'i, S. 34; Low an vielen Stellen; Grünbaum, Semitische Sagen-

kunde, S. 162; Ascherson k Schweinfurth : 'usez und 'ciusez. J.]
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x^.Lii: läterscha {'atersa). Lavandula multifida L. (Labiatae).

Die Araber legen die sehr aromatischen Blätter in die Wäsche.

, ^..j-Xc läkrisch {'akriS). Cyperus-Arten aus der Artengruppe

des C. longus L. (Cyperaceae). Die Halme werden vom Vieh ge-

fressen , dienen auch zu Flechtarbeiten. — [Vgl. Asma'i , S. f"f ; 5

(^wjXxji; Ascherson & Schweinfurth geben 'akrisch für Aeluropus

repens Pari. J.]

uD^ic Idlnk {'alük). Silene, viele Arten (Caryophyllaceae).

»lXäJLc Väländä {'alanda). Ephedraarten (Gnetaceae). [(cJv.Ai*jl

:

Asma'i, S. 43. J.] lo

^_./>jJs,i5 ^_^;.c emhedibb {'önb eä-dlb). Solanum nigrum L.

(Solanaceae). — [Sonst auch v_^l.xiJ! i_^Äc. J.J

J^A^J^ Väänsol Cansal). Asphodelus microcarpus Salzm. et

Viv. (Liliaceae). Pflanzen mit Wurzelknollen. Der Exsud aus der

Pflanze begünstigt die Heilung von Wunden, die bei den Lasttieren, 15

Kamelen, Eseln usw., durch die Lasten hervorgerufen werden. Die

Pflanze kommt nicht bei Biskra vor. — [Auch Ascherson & Schwein-

furth geben für 'ansal Asphodelus microcarpus ; sonst bezeichnet

das W^ort verschiedene Zwiebelgewächse. J.]

^Ji^s. Vkardigg (gardäg). Nitraria tridentata Desf. (Zygo- 20

phyllaceae). Dorniger Wüstenstrauch mit fleischigen Blättern. —
[Bei Ascherson & Schweinfurth, S. 57, für Nitraria retusa Aschers.:

garqad, gardaq. J.]

.A4.il (y-)^5 fegus Ichceemoer {feggüs I-hemer). Ecballium Ela-

terium Rieh. (Cucurbitaceae). Die Spritzgurke : Sind die eiförmigen 25

grünen Früchte reif, so springen sie plötzlich vom Stiele ab, wobei

die Samen samt viel Flüssigkeit mit großer Kraft weithin ausgespritzt,

ejakuliert werden. Exsud aus allen Teilen dient als Medizin gegen

eine Krankheit, die, wie es scheint, l^J,>^ heißt; das wäre tahrif

„Delirium^ so

J^äJls f(Ulfeil (ßlfil). Capsicum annuum L. (Solanaceae).

^yi l'foül (fül). Vicia Faba L. (Papilionaceae). Die Saubohne.

^}^^z Vfeschel (fiz'il?). Haplophyllum tuberculatum Forsk.

(Rutaceae). Pflanze mit ekelhaftem, betäubendem Geruch. Exsud

der Pflanze wird als Heilmittel bei kranken Kamelen verwendet. 35

Man gibt es innerlich.

JiXi kothdem {goddam). Salicornia-Arten (Chenopodiaceae).
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Fleischige, sehr salzreiche Pflanzen, die hauptsächlich an salzreichen

Stellen wachsen.

sJoJoJi {e)Vgurtdifa {gurtaifa). Atriplex parvifolia Lowe

(Chenopodiaceae).

5 xi^-'i V(j'crfella {(jerfTda). Verschiedene Yiciaarten (Papiliona-

ceae). Man ißt die gekochten Samen dieser Wickenarten.

UÄI2S cl (jtaf (c/faf). Atriplex Halimus L. (Chenopodiaceae).

Als Kamelfutter äußerst wichtiger und in der Wüste namentlich

an salzhaltigen Stellen sehr gemeiner Strauch. — [Low Nr. 282,

10 bei Aschei'son ^ Schweinfurth für Atriplex tataricum L., A. Hali-

mus L. , Schanginia Hortensis Moq. Tand., Guigues S. 91*: gafaf

Atriplex hortensis L. J.]

x'^ lie) cdlgä (galga). Daemia cordata Rob. Brown (Ascle-

piadaceae). Charakteristische Wüstenpflanze. Wie alle Asclepiadaceen

15 reich an Milchsaft. Die Araber verwenden die Milch als Mittel

gegen Zahnschmerz, indem sie sie auf Watte u. dgl. in die hohlen

Zähne bringen.

XA«.l2jU,s logneza (gnetsa). Anacvclus clavatus Pers. (Compo-

sitae),

20 i!.-ww,l2>yj logneza {gnetsa). Chlamydophora pubescens Coss.

(Compositae). Zwei einander sehr ähnliche Kräuter.

lAÄ {e)l''giss (giz). Scorzonera Alexandrina Boiss. (Compositae).

Die fleischigen Wurzeln werden in gekochtem Zustand gegessen.

^^^S' Iciibb. Suaeda pruinosa Lge. (Chenopodiaceae). Der Blätter-

25 Saft dieser Art macht keine schwarzen Flecke. — [Zu ^o Dorn

vgl. Low Nr. 148. J.]

.La5^ Vcäbbar (kabbär). Capparis spinosa L. (Capparidaceae).

Die gekochten Blätter werden als Arznei gegen Leberleiden gegessen.

— [Vgl. Evlija, Stambuler Ausg., II, S. 180. J.]

30 ^lAi' '(-l-gcled {kdcid). Acanthyllis tragacanthoides Desf. Sehr

häufiger und auffälliger, dorniger Wüstenstrauch aus der Familie

der Papilionaceae. — [Vgl. Ascherson k Schweinfurth kedäd; o'JCi

Astragalus. J.]

j^jxi! woJ kr6mb{e) {krumb el-birrl). Moricandia arveusis

35 DC. und andere Arten.

»J^i^ cl glicha (kleJia). Ferula communis L. und wohl auch

andere Arten. Sehr auffällige
,

große Umbelliferen , mit gelben

Dolden und mit Milchsaft. Dieser wird als Arznei bei Herzkrank-

heiten verwendet. — [Vgl. Low Nr. 286. J.]
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(cA> oi^r^^ lehedchede (lehig zi'dl). Zollikofferia spiuosa Boiss.

(Compositae). Sehr auffallender, niedriger, halbkugeliger Dornstrauch

der Wüste, mit gelben Blüten.

^J>.J Uck {lekk). Rhus oxyacantha Cav. (Terebinthaceae). Ihre

Früchte ^^s^- s'mech (zmäh). Battandier et Trabut a. a. 0. 5

S. 192 sagen: „L'ecorce teint les cuirs en rouge". Mein Araber

wußte nichts von der Verwendung der Rinde dieses schönen Wüsten-

strauches, der in den Oasen baumartige Dimensionen annimmt. —
[Über (i^j vgl. Centenario Amari I, S. 447, Guigues S. 86*. Das

Wort Sumach, arabisch öL^-w wird, wie ich sehe, in Leunis Synopsis. lO

3. Aufl. , fälschlich von arab. samaqa (hochgewachsen sein) her-

geleitet , während es doch wohl zu syrisch jaiOQQD sumäq „rof"

gehört. Ich glaube letztere Ableitung auch bereits irgendwo ge-

lesen zu haben. J.]

i\ le{e)lmä (ähnä). Plantage, sehr viele Arten (Plantaginaceae). 15

oL/i lemed (mäd?). Chenopodium murale L. (Chenopodiaceae).

Merkwürdigerweise findet der Blattextrakt dieses auch bei uns

auf Schuttplätzen gemeinen Unkrautes bei der Tätowierung Ver-

wendung : Die blaugrünen Tätowierungsstreifen und -Hecken , die

man bei allen Nomaden in der Umgebung von Biskra sieht, sollen 20

ihre Farbe diesem Safte verdanken. — [Ascherson k Schweinfurth

geben unter den verschiedenen Namen für Chenopodium murale L.

S. 125: inittetn, schezeret-el-muttemeh, mintineh an. J.]

..LxA/s methnin {mipnan). Thymelaea microphylla Cosson und

Th. hirsuta Endl. (Thymelaeaceae). Sehr charakteristische Wüsten- 25

sträucher.

».L.* mörärä (merärd). Zollikofferia resedifolia Coss. (Com-

positae). Die Araber essen die Blätter. Schon im alten Arabien

kommt der Name Äkil al-murär „Morär-Esser" vor.

^^äaLs lemlefa (miefd). Frankenia, verschiedene Arten (Franke- 30

niaceae). Wüstenkräuter, die Salz aus ihren Blättern ausscheiden.

xÄAÄi netäna, d. i. die stinkende. Cleome arabica L. (Cappa-

ridaceae). Eine in der Wüste häufige Pflanze mit widerlichem

Geruch.

j^^ neschem (näzem). Cynodon Dactylon Pers. (Gramineae). 35

Der „Hundszahn", ein sehr auffälliges Gras. — [Baidäwl zu Sure

53, 1 kennt ^.^' bereits als Pfianzennamen. J.]

J*jS^" nachla (nahld). Phoenix dactylifera L. (Palmae). Weib-

licher Dattelbaum. Bei dieser wichtigsten aller Wüstenkultur-
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lirianzen, haben natürlich alle Teile besondere Namen. Männlicher

Dattelbaum n/jal. Frucht 'arzün.

J^ r^fell {nfal). Melilotus. Alle gelbblühende Arten (Papiliona-

ceae). — [Ascherson k Schweinfurth geben nefl für Medicago hispida

5 ürban, M. ciliaris Willd. und Melilotus indicus All. J.]

«.AjJi ,!^ nowar rbea {näwär er-rebi'). Heliotropium undu-

latum Yahl. (Boraginaceae).

«.Aj.il .\Ji nowar i-ebea (näivär er-rebi'). Niedrige Compositen

mit wurzelständigen Blattrosetten oder ganz kurzen Stengeln und

10 großen gelben oder weißen Blüten, so z. B. auch Picridium tingi-

tanum Desf.

«.AjJ! ,!»i noioar rh'ia (nüioär er-rebl'). Matricaria Chamo-

milla L. (Compositae). Die Pflanze wird nicht wie bei uns als

Heilmittel verwendet.

15
f>"t:''^.

^c.thn (efim). Centaureaarten mit blauen, weißen, gelben

und violetten Blüten (Compositae).

x^-L'^s lXj ed fätmä (id fätma), d. i. Hand der Fatima. Ana-

statica hierochuntica L. (Cruciferae) und Asteriscus pygmaeus Coss.

(Compositae). Beide Arten bei den Arabern unter dem Namen

20 ,Hand der Fathma", in Europa als „Rose von Jericho" bekannt. —
[Ascherson & Schweinfurth, S. 39 : Jceff Marjam. J.]

Bei Anastatica hierochuntica haben die zu einem Knäuel zu-

sammengekrümmten Zweige der abgestorbenen , ausgetrockneten

Pflanze die merkwürdige Eigenschaft, sich nach Benetzung mit

25 Wasser infolge von Quellungsvorgängen gerade zu strecken, ähn-

lich wie die Finger einer zu einer Faust geschlossenen Hand.

Ahnliche Quellungserscheinungen kann man bei Asteriscus

pygmaeus beobachten: Wie bei allen Compositen, so sind auch bei

dieser Pflanze die Blüten und später die Früchte in ein oben offenes

30 ^Körbchen" eingeschlossen. Die Körbchenwand wird durch kelch-

blattähnliche Schuppenblätter gebildet. Stirbt die Pflanze nach der

Fruchtreife ab, so neigen sich diese austrocknenden Schuppenblätter

oben über der KörbchenöflPnung zusammen, diese fest verschließend.

So oft sie von Regen benetzt werden , spreizen sie infolge von

35 Quellung wieder auseinander.

Man nimmt , wohl mit Recht , an , daß die Bewegungen bei

beiden Pflanzen die Bedeutung haben, die Ausstreuung der Samen
in der trockenen Jahreszeit zu verhindern, wo die Keimung ja doch

nicht möglich ist, die Samen aber Tieren zum Opfer fallen könnten.
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Kitäb al-Fark hejna-l-firak wa-hajän al-firka al-nä(jija min-
hum von Abu Mansür ^Ah dalli äliir al- B a(j dädl;
]ieraus(je(jehen von 3Iuhammad Badr. (Kairo, matba'at

al-niairif, 1328 1910.)
" 30 + 355 SS. S»

Die ältere arabische Literatur weist eine stattliche Reihe von

Schriften religionsgeschichtlichen Inhalts auf, von deren größtem

Teile wir freilich nur den Titeln nach Kenntnis besitzen. Die

naive Nachricht, daß unter dem in der Gähilijja gepflegten Bildungs-

stoff auch „die Wissenschaft von den Religionen" ( .,LjO^'! JLs) eine 5

Stelle hatte ^) , kann natürlich nur auf die Glaubensvorstellungen

und die religiösen Bräuche des heidnischen Arabertums bezogen

werden. Man weiß jedoch , was man von derlei Nachrichten über

die geistige Kultur der alten Araber zu halten hat.

Die seit der Mitte des 2. Jahrhunderts d. H. aufkeimenden For- i"

schungen über die arabischen Antiquitäten bezogen auch Informa-

tionen über das vorislamische Religionswesen in ihren Interessen-

kreis ein. An der Spitze steht Ihn al-Kelbl mit einem ^^J[jS

v-j-xJ! ,.,Ijo!, das von seinem ^U^obSl ^w^LÄi" unterschieden wird-).

Weiterhin erstreckte sich die gelehrte Forschung auch auf fremde i5

Religionskreise. Am Anfang des 3. Jahrhunderts schreibt der

Philosoph al-Kindl über die Verzweigung des monotheistischen

Bekenntnisses Os^s>-yil\ ^ J^Ul ötJCsi ^ '»S^j^); bald nachher der

schi'itische Theologe al- Hasan b. Müsä al-Naubachtl ein

unvollendet gebliebenes oLiLjJ^.il» A.'iS ujLÄi"'^), das — wie wir 20

Ij SahrastänT ed. Cureton 434 ult.

2) Fihrist 92, 24.

3) Ibid. 259, 20.

4) Ibid. 177, 15. Bei Na^äsT, Kitäb al-ri^äl (Bombay 1316) 46, wo

viele der zahlreichen Werke des NaubaclitT aufgezählt sind, wird diese Schrift,

die N. noch gelesen hat, in die Klasse der Antiquitäten (JoU!) eingeordnet und

charakterisiert als ä. kij r»}-^— (J^^ icyi^, ,.yAv.>- (ed. jaÜ^) t*:jS ^w^wÄi .
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aus einem Zitat bei Mas'üdi^) ersehen — sich auf außerislamisches

Religionswesen erstreckt; auch eine Schrift des Abu Zejd al-

Balchi (t 322/934) scheint die Institutionen der verschiedenen

Relisrionen ( ..Lo"^S! «.j!^)-) zum Gesfenstand zu haben. Tief ein-

5 schneidend in die Kenntnisse auf diesem Gebiete sind die uns zu-

gänglichen Forschungen des großen Abu Rejhän al-Berünl
(t 440/1048). In weitem Umfange scheint ein Gelehrter harrä-

nischen Ursprungs, der als Historiker gewürdigte^) Staatsbeamte

der Fätimiden in Ägypten, Muhammad b. 'Ubejdalläh al-

10 MusabbihI (f 420/1029) auf Religionen und Kulte eingegangen

zu sein in einem als umfangreich geschilderten Werk (3800 Blätter)

mit dem Titel: oijLxxilj ^JLJO^I v-Ä^^ j, xaxJ! ^.C> ujLä5''*).

Um dieselbe Zeit interessierte sieh in Nisäbür 'Abdalkähir al-

Bagdädl (t 429/1037), derselbe Gelehrte dessen anderes AVerk

15 uns hier beschäftigen wird , für die Darstellung der Religionen in

einem Buch unter dem Titel: J..:^i5^ JJII! VwJLÄi", das Tag al-din

al-Subkl als „auf diesem Gebiete unvergleichliches Kompendium"
bezeichnet^). Es ist in der Stambuler Bibliothek 'Asir Efendi

Nr. 555 handschriftlich vorhanden und bedürfte näherer Unter-

20 suchung. Auch unter den Schriften des 'Abdallatif (f 555 1160)

wird eine J.Uf J, Ä.iüw erwähnt^).

Einer anderen Schicht religionsgeschichtlicher Forschung ge-

hören die Schriften über die dogmatische Verzweigung-
inner halb des Islams an. Die Keime und Quellen dieser

25 Literatur sind in den polemischen Produkten zu finden, welche die

wegen dogmatischer und metaphysischer Subtilitäten einander stark

befehenden, ja sogar verketzernden'^) mu'tazili tischen Schulhäuj^ter

und andere Dissenters gegen die von den ihrigen abweichenden

Lehrmeinungen richteten. Die positiven Auseinandersetzungen dieser

30 arbäb oder ashäh al-makälät (Mas'üdl, Tanbih 266, 5) begleitet

nämlich eine überreiche polemische Literatur, von deren Ergiebig-

keit im 3. Jahrhundert d. H. wir aus einer summarischen Über-

sicht bei Mas'üdl^) uns einen Begriff bilden können.

Aus solchen Einzelschriften konnte dann recht bald die zumeist

35 vom Gesichtspunkte der Orthodoxie aus unternommene zusammen-

fassende Gesamtdarstellung der dogmatischen Parteibewegungen im

1) Murüg ed. Paris I, 156.

2) Jäküt, Mu'gam al-udabä' ed. Margoliouth I, 142, 4, nach Fihrist 138, 14.

3) C. H. Becker, Beiträge zur Geschichte Agypteiis unter dem Islam 16 ff.

4) Ibn Challikän Nr. 664 (Wüstenfeld).

5) Tabakät al-Säfi'ijja III, 239, 9 v. u. sJiJ.^ p yXJ WS' ^ g^^xJ .^aÄ^.

6) Bei de Sacy, Relation de l'Egypte par A. 548, 1.

7) 'Abdalkähir, Fark 115, 7; 153, 4; 167, 9; 184, 5 v. u.

8) TanbTh ed. de Goeje 395, 13 ff.
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Islam nach ihrer bunten Mannigfaltigkeit hervorgehen. . Aus den

Tabakät des Subkl (I, 252; 288; II, 171) erfahren wir von einigen

makälät-Werken der alten Kaläm-Periode , insofern ihre Verfasser

der säfi'itischen Richtung angehörten: Husejn al-Karäbisi

(t 245/859) wird als einer der größten Kenner der Lehrmeinungen 5

der ahl al-ahivä gerühmt; Muh. b. Ahmed al-Tirmidi (f 295/908)

i3^bSi ^ \i'lx2.1\ JJ=! ;J':iUi>! »L*^ o'wä/ o^UI! ^ i^J; auch der

Vezir Abu-1-fadl al-Barami (1329/941) hat ein oXäIJ v'-^i'-

Von dem durch seinen Eingriff in die Theorie der; Chalirschen Metrik ^)

bekannten 'Abdallah al-NäsI ihn Sirsir aus Anbär lo

(t 293/906) wird bereits ein auf 4000 Verse sich erstreckendes

Lehrgedicht auf Nun (diesen Reim haben auch in späterer Zeit die

Verfasser dogmatischer Gedichte [Nünijja] gern beibehalten-)) an-

geführt, in welchem al-Nä^I die verschiedenen Lehrrichtungen und

Sekten vorführt^). Zu den frühesten uns erhaltenen Produkten dieser 15

Literatur gehört das polemische Tendenzen verfolgende ^J^c oJ! v_jLä5'

i^l^^U p^-*-5^ J-^^ von Makhül b. al-Mufaddal al-NasafI

(t 318/930), dessen von G. W. Thatcher auf Grund einer Bodleya-

nischen Handschrift geplante Edition auf das Programm des Gibb-

Memorial gesetzt ist. — Eine überaus fruchtbare, leider nur aus 20

seinen eigenen Zitaten bekannte Tätigkeit entfaltete Mas'üdl
(t 345-46/956) auf dem Gebiet religionsgeschichtlicher Forschung,

sowohl in Schriften über außerislamische Religionen , als auch in

solchen über islamische Sekten und Religionsparteien*). In der

folgenden Generation liefert der schon erwähnte 'Abdalkähir b. 25

T ä h i r a 1 - B a g d ä d 1 , ein in Nisäbür lehrender, sehr angesehener

und vielseitiger Theologe^), der wegen der in seiner Heimat aus-

gebrochenen Turkmenenunruhen nach Isfaram auswanderte®), nach

seinem größeren Sektenwerk das Buch, das den Anlaß zu vor-

liegender Anzeige bietet und das auch die Grundlage eines v^Iä5 30

J5,äi! cr^j ö^i von Sahfur b. Tahir al - Isf araini ^)
o>.

1) Vgl. WZKM. 1903, 188.

2) Über dogmatische Nünijja's s. Itl.iäf al-säda (ed. Kairo) II, 8 ff". Tag

al-dln al- Subkl hat ein solches Poem in seinen Artikel über al-As'arl ein-

geschaltet, Tabakät al-Säfi'ijja 11,262— 269, Bekannt ist die NüniJJa des Ibn

Kajjim al-Oauzijja (6000 Distichen).

3) Mas'udi", Murüg VII, 89, 1.

4) S. das Verzeichnis in de Goeje's Einleitung zum Tanbih Nr. 11— 13. 18.

5) Er hat eine überaus rühmende Vita erhalten in Subki's Tabakät al-

Säfi'ijja III, 238 f. die Biographie seines Vaters II, 228.

6) Uie Angabe in meinen Vorlesungen über den Islam 166, daß er in

Bagdad lebte, ist zu berichtigen.

7) Brockelmann I, 387.
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(t 471 10.78), der in nahem verwandtschaftlichen Verhältnis zu

Bagdädl stand ^), gebildet hat. In der Zwischenzeit hatte ein

persischer Schriftsteller (angeblich Murtadä, -^ 436/1044) in

einem |,Li^! o^'Liix Ks-xx ,3 (»U*]! »-a^aj, das wir nur nach An-

5 deutungen Ch. Schefer's erwähnen können-), die islamischen Religions-

parteien dargestellt, ferner der Andalusier Ihn Hazm (f 456/1064)
sein seit kurzem auch in einem nicht eben tadellosen Kairoer Druck
zugänglich gewordenes Milal wa-nihal-Werk mit vorwiegend käm-
pfender Tendenz verfaßt^) und faßt gleichzeitig Abu-1-Käsim

10 'Ab dal r ah man al-Färänl aus Merw (f 461/1069) eine Dar-

stellung der dogmatischen Parteiuncren geboten *^). Eine gedräncfte.,00 Oo'' oö
Übersicht der 73 Verzweigungen liefert nebst Voraussendung der

nichtislamischen Religionen wieder in persischer Sprache der am
Ghaznewidenhofe lebende und der 'alidischen Familie angehörige

15 Abu-1-Ma'äli Mul.iammed b. 'übejdalläh (schrieb 485/1092) unter

dem Titel .ijj^! ,.,Laj IwjLä5'''^). Bald nachher erscheint das klas-

sische Werk von Sahrastänl (t 545/1153), dem ein nur dem

Titel nach bekanntes '».^J:L^^\ ö^aJ! ^5 \u\jlS' vom Kädi Sihäb

al-dln Ibrahim al-Hamawi (f 642/1244) folgt*^). Ein spätes

20 Produkt (1024/1615) dieser Gattung ist das in Haleb verfaßte

türkische Kompendium von Muh am med b. Sadr al-din al-

Sirwäni, von welchem Handschriften in hebräischer Transkription

vorhanden sind"). Es lohnte sich nicht der Mühe, die neueren

Ausläufer dieser Literatur zu verfolgen, die mit dem Werke des

25 Sahrastänl auf ihren Höhepunkt gelangt war.

Trotz des gleichen Zweckes beider Werke, eine Beschreibung

der verschiedenen dogmatischen Lehrrichtungen im Islam, auf Grund
der Tradition von den 73 Verzweigungen des Islam ^), sowie eine

Schilderung der außerislamischen Meinungen über religiöse Fragen

30 zu bieten , ist der Charakter der Werke des 'Abdalkähir und des

Sahrastänl ein wesentlich verschiedener. Bei ersterem erscheint im
vorliegenden Buche das Nichtislamische als nebensächliche Beigabe,

1) Subkl, Tab. Säf. III, 175: j1 JLÄ^^SLJ 0^1/^ o^L-^jS xi ^.^S^

2) Chrestomathie persaiio I, 137.

3) S. zuletzt I. Friedländer in der Nöldeke-Festschrift '267 tV.

4) Ibn Challikän Nr. 372 (Wüstenf.). •

5) Im Text veröffentlicht in Schefer's Chrest. persane II, 131— 171, daraus

vielfach benutzt in E. Blochet , Le Messiaiiisme dans l'IIeterodoxie musulmane
(Paris 1903), besonders 147— 157.

6) H. Ch. V, 130.

7) Steinschneider in ZDMG. 9, 839.

8) ZDMG. 61, 73 ff.
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während S. das ganze Gebiet der Religion mit gleicher Aufmerk-

samkeit umfaßt. Mehr als zwei Drittel seines Werkes sind den.

jüdischen, christlichen, indischen etc. Sekten, den griechischen

Philosophen und der peripatetischen Philosophie mit Rücksicht auf

ihre Stellung zu Fragen , die zum religiösen Vorstellungskreise in 5

Beziehung stehen
,
gewidmet. Solche Dinge werden bei Bagdädl

hier gleichsam im Fluge berührt, aber nicht eingehend behandelt;

er scheint sie allerdings in seinem dem Fark vorhergehenden Milal-

Werke erledigt zu haben. Auch in bezug auf die islamischen

Parteien findet man zwischen ihnen große Verschiedenheit im Ton lo

der Darstellung desselben Stoffes. SahrastänT leitet uns im Labyrinth

der dogmatischen und metaphysischen Subtilitäten als objektiver

Führer umher ; er läßt sich durch die Absurdität oder Heterodoxie

der analysierten Schulrichtungen nicht in Harnisch bringen oder

zu herber Kritik verleiten. Wenn er auch hin und wieder ein 15

Achselzucken über die Widersinnigkeit der einen und anderen Lehre

nicht unterdrücken kann, so weiß er doch im allgemeinen sich in

vornehmer Weise über den Lehrverschiedenheiten zu halten. Sein

Vorgänger begnügt sich nicht mit der Analyse der dogmatischen

Thesen, sondern rückt immer mit seiner polemischen Absicht, als 20

der Hauptsache des Werkes hervor. Ganz besonders ist es ihm
aber um die Frage der Rechtgläubigkeit zu tun. Er bekennt

sich immerfort als As'ariten (al-As'ari nennt er mit Vorliebe Lu^.Ci'

24,3 v.u. 51 paenult. 55,11; 115, 13 u. ö.) '). Bei Tag al-din

al-Subki wird er in der Aufzählung der hervorragenden Vertreter 25

der as'aritischen Richtung in der zweiten tahaka als A b ü M a n s ü r

al-Bagdädi erwähnt ^). Er hält sich vorwiegend an den äußersten

rechten, orthodoxen Flügel der Schule, was sich besonders in der

religiösen Bewertung der Bekenner scharfer dogmatischer Ab-
weichungen (Mu'taziliten u. a.) kundgibt. Wenn er sie, insofern sie 30

mit ihren Lehren die Grundprinzipien des Islams nicht erschüttern,

aus der Gemeinschaft der Muslimen äußerlich auch nicht ausschließt

(„man begräbt ihre Leichen inmitten der muslimischen Gräber, sie

dürfen ihre Gebete in den Moscheen verrichten, im Kriege beteiligt

man sie mit den den Rechtgläubigen zukommenden Beuteanteilen"), 35

so entzieht er ihnen in wichtigen Beziehungen die praktischen

Rechte der Gläubigen: „man solle das Totengebet über ihre Leichen

nicht verrichten , sich ihrer nicht als Vorbeter bedienen ; was sie

schlachten, dürfe nicht als Speise benutzt werden ; das Konnubium
mit ihnen ist orthodoxen Muslimen nicht erlaubt" (11, 5 v.u. 222, 7flF.), 40

was der Herausgeber mit Recht als über die Schnur gehauen be-

urteilt, da doch nach sunnitischem Gesetz selbst die Heirat mit einer

zu den Ahl al-kitäb gehörigen Frau gestattet ist. 'Abdalkähir

geht in seinem Mißtrauen gegen die Vertreter ketzerischer Lehre

1) Auch Härit al-Muhäsibi nennt er 351, 7 als LÄ^Vw.

2) Tabakät al-Säfi'ijja II, 257, 4 v. u.
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SO weit, daß er Kadariten, Rawäfid und Chärigiten nicht einmal in

sprachlicben Fragen y^W xiiJl ^ als Gewährsmänner gelten läßt

(302, 6). Wenn auch nicht in so geharnischter Weise, wie der

streitbare Ihn Hazm
,

gießt doch auch 'Abdalkähir die Schale des

5 Spottes und Zornes über Leute wie Nazzäm , Gähiz u. a. m. in

malitiösen Bemerkungen aus. Die Werke des letzteren charakterisiert

er in sehr geringschätzender Weise ; das „Tierbuch" als Kompilation

aus Aristoteles mit einigem Aufputz aus arabischen Dichtern (162);

und wo er weitläufig über die das Tierleben betreffenden Be-

10 obachtungen der Araber spricht (295 ff.), geht er an Gähiz, der doch

im Kitäb al-hajawän das reichste Material darüber zusammengestellt

hat, stillschweigend vorüber und nennt nicht einmal seinen Namen.

Die Tendenz des Werkes, aus den 73 Verzweigungen die &.j i

iCA>Ü hervorzuheben — am Schluß des Werkes (299 ff.) gibt er

15 ja eine detaillierte Beschreibung des Begriffs der Orthodoxie^) —

,

läßt er besonders auch darin erkennen, daß er die einzelnen Thesen

der großen Mu'taziliten als „Schändlichkeiten" (^Ikos) — ein

beliebter terminus der Sektenpolemik-) — einführt und sie als

fadlha Xr. 1, 2 usw. aneinanderreiht. Bei Nazzä,m bringt er es

20 auf 21 fadä'ih-l^xxvam.Qvn. In der Liste, die Subki von seinen

Werken gibt, wird eine Spezialschiüft X.J-Ä*!! ^oLns oLxi' auf-

geführt-^). Auch in gebundener Form drückt er hin und wieder

seinen Widerspruch gegen die ketzerischen Lehren aus*). Gleich

dem Ihn Hazm kann auch 'Abdalkähir von mündlichen Disputationen

25 mit Bekennern ketzerischer Lehren berichten (245, 10 mit einem

Anhänger der Hilmänijja) ; eine dieser Unterredungen ist nach Ort

und Zeit datiert, nämlich die mit einem karrämitischen Schejch,

Ibrahim b. Muhägir, mit dem er am Hofe des „Generals der

Samanidenarmee" Nä,.sir al-daula Abu-1-Hasan Muhammad b. Simgür '')

30 i. J. 370 d. H. einen Ideenaustausch hatte (213, 11). 'Abdalkähir

kann zu jener Zeit nur ein ganz junger Mensch gewesen sein.

Der Abfassung des vorliegenden Buches gingen andere Werke
des Verfassers voraus, dessen Vielseitigkeit in den theologischen

Disziplinen (besonders wird auch seine Kennerschaft im Erbrecht —

1) Darauf bezieht sich wohl ein , ».-oJL/: _j5 0.xav^! slXaäc „ -Äv

auf den sich al-Subki II, 265, 10 v. u. als auf sein eigenes Werk beruft.

2) Auch der alte Karäer Ihn Säküjeh betitelt seine gegen die Rabbaniten

gerichtete polemische Schrift als JT^NÜS^N DNri2, vgl. S. Poznanski, The

Karaite Literary Opponents of Saadiah (London 1908) 4; 8.

3) Tab. Säf, III, 239, 11; auch ein ä.a/!LJÜ! ^L/liS Iw''.ä5'.

4) Fark 29—30^ 72; 100; 285.

5) S. über ihn Barthold in der Enzyklop. d. Islam I, 97 a.
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(^jL^vwil — hervorgehoben 1) ) von seinen Biographen in über-

Schwänglicher Weise gerühmt wird. Er hielt Vorträge über 17 Dis-

ziplinen-). Auch die bei Subki aufgezählten 19 Werke bewegen

sich in den verschiedensten Sphären der islamischen Wissenschaft;

sie erschöpfen jedoch seine literarische Tätigkeit nicht; denn im 5

Fark zitiert er selbst einige seiner Schriften, die bei Subkl nicht mit

genannt sind. Zunächst verweist er hier öfters auf sein Iw>Lä5'

,J^.^JU iJ-UI, wo er manches in erschöpfender Weise ausgeführt habe,

was er im K. al-fark in kürzerer Fassung darlegt. Aus' dessen

Inhalt verweist der Verfasser hier auf die ausführlichen Mitteilungen lo

über die Lehren der Ibädijja und Bejhasijja, sowie anderer ketzerischer

Parteien (tL^^S J^^l 89, 1; 219, 4) und über die religionsgesetzliche

Behandlung ihrer Anhänger (tj^bil ^S>\ ^L5ls>l 352, 10), auf seine

Beweisführung für den tauhld-GlaVihen (322, 16), auf seine Wider-

legung der Annahme der Seelenwanderung (259 paenult.). Auch 1

5

die Lehren der griechischen Philosophen, die er hier nur berührt

(346), hat er im Milal-Werk ausführlicher behandelt (254, 12). Eine

spezielle Streitschrift hat er gegen den Mu'taziliten Ua'far b. Harb

u. d. T. *wJ,:> ,.vj1 -iU »wJ,il ^^^ abgefaßt (155, 3), ferner die

an Sure 75, 23 anknüpfende dogmatische Streitfrage (xJlJ! &.j^;) 20

in einer besonderen Abhandlung erörtert (324 ult.). Die beiden

letzteren Schriften sind in der Liste Subkl's nicht mit aufgeführt.

Einmal (104, 4 v. u.) verweist er im allgemeinen auf seine über

Kalämgegenstände verfaßten Bücher^).

Das Kitäb al-fark bietet hier und da Einzelheiten, von denen 25

wir aus der Darstellung des Sahrastänl nichts erfahren. Der orthodox-

polemische Zweck des Verfassers läßt ihn auf Punkte achten und

Gewicht legen, die den mehr philosophisch gerichteten Sahrastänl

1) Eines seiner erbrechtlichen Werke hat den Beifall des Fachr al-din

al-Räzi errungen.

2) SubkT I.e. 238, 7: Lä5 ^.XilsC ä.Xx*« J. u*jlXj ^.,1-^. — I^id. H, 45

in der Abhandlung darüber, ob die Sondormeinungen des Däwüd al-ZähirT in

Fragen der ^»,5 berücksichtigt werden können, heißt es, daß eine der ver-

schiedenen Ansichten darüber sei: »ji JsLx/.v^l s_J«3 L/O ^J?^ LÄA.kiX öjLxÄc)

^\ ic<y\'j\.x.*l\ •.j*ÄÄ/* ; damit ist 'Abdalkähir gemeint; auch 1. c. I, 174, 8;

185, 14, als al-ustCul oder al-imäm Abu Man^ür al-B. zitiert.

3) Damit sind wohl die bei SubkT 1. c. 239 unten erwähnten Schriften

gemeint: ^Ui' — ^.^LßJl ^l=> ^äi U^UJ' .Lxi>b!i XjL^Ä» J^^^j"

^y^\ ^ e5^-l^ ^jJ^ '^Ui^ ».lyo\^ ^-^^-P^ V^^^ oLftA^i!

AJyc-'-j ,^Jsü\ ^Vh.^ ^U5' — L^'-^t--'

23*
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weniger interessieren mochten. Auch in der Analyse der einzelnen

Thesen ist er umständlicher, wo seine polemische Absicht ein

spezielleres Eingehen auf die zu widerlegenden Lehrmeinungen
erfordert. Darum wird das Studium des Werkes des 'Abdalkähir

5 sich jedem lohnen, dem die Fragen der dogmatischen Theologie des

Islams und die mit denselben zusammenhängenden metaphysischen

Probleme nahe gehen. Zuweilen bietet er auch in der Kenntnis

der Parteiverzweigung die Mitteilungen des Sahr. ergänzende An-
gaben. So kennt er z. B. (19, 11) karrämitische Untersekten, die

10 bei S. nicht erwähnt sind ; er berichtet auch über die Lehren der

bei S. nicht vorkommenden Sälimijja in Basra (247,8; 324 ult.-)).

Es sind auch früher Textmitteilungen aus dem Werke nach

der Berliner Handschrift (Ahlwardt Nr. 2800) gemacht worden.

Zuerst hat M. Schreiner in der Revue des Etudes juives
15 XXIX (1894) 211 u. 212, dann in seiner Abhandlung Der Kaläm

in der jüdischen Litteratur (Berlin 1895) und in späteren

Schriften das Kitäb al-fark verwertet und Textstellen aus demselben

im Original gegeben ; reichliche Textauszüge daraus über Nazzäm und
andere Mu'taziliten hat dann S. Horovitz in seiner Schrift: Über

20 den Einfluß der griechischen Philosophie auf die
Entwicklung des Kaläm (Breslau 1909) herausgegeben; in

seiner Arbeit TheHeterodoxies oftheShiites according
toIbnHazm (New Haven 1909 aus JAOS., XXVIIL XXIX) daim

in ZA. XXIII, 307—310; XXIV, 38—43 hat L Friedländer mehrere
25 der auf das Schi'itentum und auf 'Abdallah ibn Sabä bezüglichen

Stellen im Text mitgeteilt. In der im Titel genannten Publikation

erhalten wir endlich eine volle Textausgabe des wichtigen Werkes aus

der Hand eines in Europa geschulten orientalischen Gelehrten. So

dankbar wir auch für die Darbietung des Werkes sind, können wir

30 der Ausgabe doch nicht unseren Beifall zollen. Sie steht nicht auf dem

2) Vgl. ZDMG. 61, 73 flf. Als Nachlese zu den an dieser Stelle angeführten

Daten über die Berücksichtigung der Sälimijja in der Literatur möchte ich bei

dieser Gelegenheit darauf verweisen, daß Ibn Tejmijja mehreremal auf ihre

vermittelnde Formel über den Charakter des Korans verweist, Magmü'at al-rasä'il

(Kairo 1323) 1, 102, 9; 121, 12; Gawäb ahl-al-Tmän bi-tahluk mä achbara bihi

rasül al-Kahmän (Kairo 1322, Ahmed NägT) 34, 12. In den Easail I, 36, 10

nennt I. T. unter den Sekten, deren Schriften er gelesen hat, iCAiA^v^J! ; es ist

nicht ausgeschlossen , daß dies aus Ä.AiL>»*w.J! verschrieben ist. In der Bio-

graphie des Grammatikers Abii 'Abdallah Muhammed b. Jahjä al-Zubejdl (in

Bagdad; t 555) gibt SujütT, Bugjat al-wu'ät (Kairo 1326) 113 nach Ibn al-GauzI

folgende Nachricht: ^^jÄJ^i Ä,AiL«.J| v_^lX„ä -Ic xii xxc ,s^^- im'^

*J]! jJ^'si
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Niveau der arabischen Textausgaben, die wir jetzt von orientalischen

Gelehrten zu erhalten pflegen, trotzdem der Herausgeber sich be-

strebt, den Äußerlichkeiten europäischer Editionsarbeit durch eine

orientierende Einleitung, Naraenindex und erklärende Noten nach-

zueifern. Der Text ist in einem s^hr unvollkommenen Zustande 5

gegeben, zumeist eine sklavische durch unangenehme, sinnstörende

Druckfehler verunzierte Reproduktion der stellenweise recht bösen

handschriftlichen Vorlage. Es ist kaum immer möglich, in dieser

Ausgabe Druckfehler und Korrekturversehen (ein Verzeichnis der-

selben hat der Herausgeber nicht angelegt) von Verständnisfehlern 10

zu unterscheiden. Erstere sind in ganz ungehörigem Maße aufge-

häuft. Typisch ist z. B. 98, 9. 10 hintei'einander ü^ajLaIIj und

JLaÜ für iiAjLxil und ^jLaII u. a. m. Für viele solcher Fälle

wird wohl die Hs. verantwortlich sein , die der Herausgeber mit

wenig Kritik behandelt hat. Es war mir nicht möglich, für die i5

folgenden Bemerkungen die Hs. selbst zu Rate zu ziehen ; in bezug

auf einige Stellen bin ich jedoch Herrn Di\ F. K e r n in Berlin

dafür dankbar , daß er auf meine Anfragen sich mit Mitteilungen

aus derselben für mich bemüht hat. Ich gestehe, daß bei einigen

ganz arg verstümmelten Stellen (z. B. 114, 3
^.J^^>^^

124, 1) meine 20

Kombinationsgabe nicht ausreichend war, einen vernünftigen Text

zu erraten.

Vielleicht leiste ich zukünftigen Lesern des für die Theologie

des Islams wichtigen Buches einen Dienst, wenn ich die bei der

Lektüre desselben auftauchenden Textbemerkungen hier folgen lasse :
25

6, 3 ol^-t-jO^l J^l ganz unverständlich; in der Hs. steht richtig

AjP^\ '\. — 7, 2. 8 zweimal •jys\Jl^ lies jj^if^ (Gegensatz zu

J^lXaj wie 196, 1 ; vgl. ZDMG. 54, 402) — ibid. 7 das völlig un-

brauchbare oXw^l^
} i-i^^b

ii^i^itten der Aufzählung dogmatischer

Lehrstücke ist in xcLLaÄ/^^!^ jAüil^ zu verändern; für das folgende, 30

ganz sinnlose Kj^yil ^\X:^La ist gemäß der Aufzählung am Schluß

der vorigen Seite Ä,j»ijii^ tXcJtj zu erwarten, soweit auch ersteres

Wort vom edierten Text absteht. — Ibid. 12 ^w^aJ»! 1. ,y*.AJ». —
10, 8 ^.^t 1. «.iL — Ibid. 5 V. u. xä*j-^ <X^jLÄ.i^ 1. i^^Läj^, das

Bekenntnis zu der ewigen Gültigkeit des islamischen Gesetzes, im 35

Gegensatz zu 11, G ^.^jl\ ,=>\ ^ ;i^^i:S j.^L.^! *.*Jj-ii ^.
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Dieselbe Korrektur wird auch 98 paenult. 99,6; 154,2 erfordert

(Ewigkeit der Höllenstrafen). — 13,6 v. u. ^xj U 1. ^äi L« (ebenso

33, 10 öLxJI 1. «LftJO- — Ibid. 4 v. u. ^xj 1. _Lo. — 15, 5 v. u.

L«:^'! 1. i^'bSt. — 16, 5 ^ 1. ^. — 27, 11 die Anrede des 'All

5 an Muhammad b. al-Hanafijja bei Übergabe der Fahne (Kamel-

schlacht) ist nach der Hs. zu ergänzen und i-ichtigzustellen

:

(Hs. lXjjj) Js.jjj ^J \3\ ^-j^iL j ^Ai> ^ ^ J^.*.:s^ e5^Aj5 ^yii? L.^
cr*-^'

29 paenult. J^\ 1. UL/»!. — ^£: 1. ^i . — 30, 1— 8 sind die

Verse an unrichtiger Stelle; sie müssen nach Zeile 8 versetzt werden;

10 Z. 9 ist V. 4 des polemischen Gedichtes. — 34, 11 c^.^!^ 1- t^.y^"^-
—

42, 3 ^i\y 1. ^i-Lxi-. — 43, 1 xj•^l.o 1. ^.ÄJ^L.to. — 47, 9 xij5

1. xajI. — 48, 1 Lg.j-Ai> 1. Lp.a:>. — 49 paenult. ergänze: \^\

».Ai bSjj^ -5^ [ci^wJ]. — 50,2 ^\ zu streichen. — 52,4

-AC 1. SjAC. — Ibid. 4 Y. u. zu ergänzen: s^\^\ [»oMl öv^X,^^. —
15 54, 1 OLH oL^ä^ Lj 1. wie in der Hs. j.rs\J! oUi>. '^j «o ihr

Geier des Luftraumes" (der Vogel dient zu bösen Vergleichungen,

s. DamirT s. v. I, 157 f.). — Ibid. 9 £l 1. k.jT. — 56, 2 j^ac 1.

Aac» Strafandrohung. — Ibid. 7 zu ergänzen: ..>^il
[ t^H' ^- ^•

al-As'arl. — Ibid. 11 öL'^». — 64, 3 IJf 1. s.\S\. — 67, 7; 70 ult.

20 ^jo 1. .^o. — 72, 10 ^O.ä 1. (^J> ^^. — Ibid. 6 v. u. tl^xil

1. tL.^. — 73, 6 V. u. .AAij Lo i>.^ l5jJ3 1- -^-^^ ^ [ti^^]
''^*^ 5-AJ3. —

77, 8 ö^sic» 1. Jic^. — Ibid. paenult. ^aCj 1.
rtV-^^i-

— ^2, 9 KiJLii?

1. i;*.oL>*>.J!. — Ibid. 10 ergänze: ;,'>.J1 J.>:^ [SS] yli'. — 87, 4 v. u.

K*Jl.v..l! 1. KJL^v^i;. — 91, Iff. Der Name (^».j^) ist ^!j^i>. (Usd

25 al-gäba II, 120, 3). In V. 1 ^y^.^ erfordert das Metrum uäa^.

V. 2 findet sich (wie ich von K. Geyer lerne) Ag. XXI, 13, 5 in

einem Gedicht des Sohnes, Ajman b. Churejm. — öUs 1. ^s^s. —
LIiaL 1. LLaIij. — 103,5 v.u. i,i! 1. Uil. — 104,9 v^JL>
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1. viyjü>. — 106, 3 V. u. ^CKy 1. ^J>o. — 107, 9 das Wort

Jois zu streichen. — 110, 4 v. u. ergänze: xJ<Xi [f"^^] V- —
111, 8

^.,^5
1. ^j,. — Ibid. 6 V. u. KjUaj!^ 1. xJUJl^. — 113, 9

^ . , . . . LpUaJL*- 1. ^c .... L^LxA-<^-. — Ibid. 11 xXjAj

unverständlich. — 114, 7 v. u. ^btif^, 1. ^L*il. — Ibid. 6 v. u. 5

i*.JLxi 1. V.JÜ.C. — 117, 7 Ajtäj 1. J>.xÄj. — Ibid. ergänze: .Js.äj ^

^.^..^1 Js*5 [^5] L.ii/. ^j ^3 '..ccJt ^.JL^ [^!]. — Ibid. 7 v.u.

^lX*j I.^lXäj. — Ibid. 5 V. u. ,J^i>ul — 118, 4 oU.^ 1. ^U^. —
119, 6 «^^^ 1. x^äi^. — 120 ult. c>Jl*^ 1. c^JL^. — 121, 4 v. u.

g^i zu streichen. — 122, 3 v. u. ^_^P^^j 1. xa^Jv^j. — 123, 9 lo

Ai> 1. s^j=^. — Ibid. 4 V. u. ^ 1. xijj. — 126, 4 v. u.
. . . Js-v;^

öoL.^. 1. »jUi^ J.lk — 127, 6 j 1. ^'} — 1-29, 9 cX>^

1. v^jJ. — 130, 8 ^L^ 1. ^L^. — Ibid. 11 ^.,5 1. xJ!. — 133, 2

\J>XJu 1. L^5^ÄJ. — 141, 6^1. ^^i^. — 142, 5 Lö^!^. — 144, 10

sUj 1. äLai vgl. 148 ult. — 147, 2 vor oLac ist ein Wort ausge- i5

y , ,

fallen, etwa s.äs1.. oder ^i^^Ui^. — 148, 7 x/«J.jw. — 153, 6 .Äx>

^1 1. Q.j,ft*>. — 157, 5 ^5',Ui 1. i^.Uo. — Ibid. 7 ö.^<v.mJLj

KjjLa;;^'^!!^ 1- ä-joLaXc^I^ ö,.i^*v.L' Frohnarbeit. — 158, 8 v. u. ^c

XAAÄi" 1. is.AAÄ5 ^j. — 160, 4 nach ^^»_^ ergänze: [*.^-> ^]

wie bei Friedländer, Heterodoxies II, 57, 2. — 162, 6 y. u. 20

i^ÄÄAij. 1. iiwÄjti^Äj». — Ibid. paenult. ^3.iJb c>^^l ^-t^-^J ^- *-A^y^'

vi>JiiLj c>JjJJ Friedländer. — Ibid. ult. ^ii 1. Ays» Friedländer. —
163, 6 V. u. ^ij^\ 1. ^^AÄj^.ftJ!. — 165, 1 ^.^^^^ 1. jL:>5 (Hs.

.,'..>j) was noch zum vorhergehenden ^J<Jö (viell. ^aö) ^^j^äj zu

ziehen ist; das folgende i.^^ 1. t^LP» . — 169, 8 xj.äj 1. xj ,aj. — 25

Ibid. 11. 13 j.j^jt^ Ka^J^j! \.\W\^ £CcÄil. — 171, 3 ^^U 1.

(joLc. — Ibid. 6 ^ am Anfang der Zeile zu streichen. — 172, 10
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-ÄAAJ 1. giuJ^*Ji. — 175, 4 'uJ^ 1. Liib- — Ibid. 8 xjj.j 1. aJüi^

oder &,jfcÄJ!. — Ibid. 7 v. u. das zweite ^yÄxl\ (vorletztes Wort)

zu streichen. — 178, 2 v. u. nach äo'-xc (in der Hs. steht das

Wort nur einmal) sind einige Worte ausgefallen. — 182, 6 ^Ji'S

5 1. ^yij. — 185, 8 JyiJ! 1.

^\fi\-
— Ibid. ^t\. — 190, 8. 10

(ebenso 193, 7; 328, 8) ^b^ \. yjL.. — 196 ult. yoLx*J!

1. bVjLjjii!. — 201, 4 V. u. L^t^o ^5 i^j^'u^Ü- — 203, 2 x^.^

A..g.jL\.J!» (5 JiJ! „es folgten ihm eine geringe Anzahl von

den Webern {sS^ d. h. den Unwissenden) der Ortschaften und

10 den Verachteten unter ihnen' 1. ^aäJJ»!». — Ibid. 8 ,^3CJl 1. (."liliJl.
—

-

204, 4 V. u. U^UU 1. Uö^\^. — 205, 7 v. u. jL^Lj 1. 3^'Ji. —

207, 1 ^yu 1.
^3JÄ^

— 211, 4 V. u. 0.5 1. (jaJi' — Ibid. i(.j^j^ib

1. i^jOj l)ou. — 212, 1 ^.^^lX-j 1. ^^r-i- — Ibid. 9 ä.aj<^./äj

1. ä.;s\acj. — 214, 5 V. u. yj- 1. .jj. — 215, 1 .*J 1. ij. —
15 220, 8 ^\^=>\

\.J^=>.\.
— 225, 7 j^ic 1. ^^.Lc. — Ibid. 10 iCiÄäJLi. —

240, 1 ,_^iJ5 [^^c] ^ Friedländer II, 106, 15. — Ibid. 2 !^>

1. Lä>. — Ibid. 9 tytä^. 1. Lä*^'. — 241, 5 ^^k'i* 1. J^aa^äj». —

245, 9 ^LÜ 1. ^liü. — 246, 6 ^yi ^_^]1 1. ^J^\J\. — Ibid. 7

(j^LlJI 1. y-iJ!. — 251, 10; 252, 3 v.u. ^^^ (so auch im Index

20 s. v. ^^jLj) 1. aA wie richtig 268, 2. — 255, 8 ä^Läil 1. ä^ILjl

(vgl. 113 paenult. 185, 2). — 259 ult. ergänze: [ii-jU^] x*i L*.j.
—

260, 3 V. u. \^\ 1. J.3T.
— 269, 5 J.A*aftJ- 1. J^a:^'. — 270, 4

J^AiJ! 1. ^.,?^aJ!. — 272, 4 ^U>^1 1. ^L^>bS!. — 273, 5 v. u.

(285 ult.) j.LLi! 1. j.'j:c!. — Ibid. J.>^. 1. Jo^.. — 275, 12 äLnW

25 1. wie in der Hs. ö.Lä^,. — 278, 4 .^AJoLAaJL — Ibid. ult.
^J^»

1.
J.;^.
— Ibid. Uy 1. ^y . — 281, 6 oUaÜ 1. O^^^il? — 282, paenult.

\^ 1. La.5?. — 287, 11 ^\yAi\ A.Ax^J» 1- Jov>-w.Äj3 sein ganzes
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Vermögen frommen Zwecken (J^x-w) widmen, was weiter 289, 4 v. u.

genauer umschi'ieben ist; vgl. ZDMG. 35, 775. — Ibid. 6 v. u.

il^L 1. lll^b. — 288, 7 V. u. li\j^ 1. Lit]j Zauberer. — 290, 6

jo 1. ^3- — 292, 5 zu ergänzen: yiiAxj bi^ [aL ^\!i\ CJ^J^].
—

296, 6 ^AÄJ- 1. ^xÄj. — Ibid. 9 ^^^3. — 298, 1 „^! 1. • ^t. — 5

301, 5 iCxLj 1. iC^ULj. — Ibid. 5 v. u. ^.^ 1. ^^^i. — 309, 4

5.0. 1. U_5.. — Ibid. 5 ^ij 1- L^- — Ibid. 8 ^^^3 ganz unmöglich. —
310, 9 ff. In der Aufzählung der Lehrstücke des sunnitischen igmä'

herrscht Verwirrung, die durch Vergleichung der speziellen Dar-

legungen 338, 4 V. u. ff. in Ordnung gebracht werden kann. Der 10

11. Titel ist in dieser Aufzählung ausgefallen; hingegen ^c j»l1=.

1. ^xi^ ^iUil (vgl. 340, 2). — 314, 6 |^i! J^z>\^ 1. IpJlj,^]..
—

332, 9 -..^ij. — Ibid. 6 v. u. pL>1 1. ^^T — 336, 7 v. u. »^^.xj!

1. ^^^'j\. — 337, 2 x^l^l — 341, 9 x^äxil 1. kIäxÜ. — 343, 7 v. u.

B.ä/ 1. 8^i". — 349, 4 ^Lx.«*.!! 1. j^Läa^ILj. — 350, paenult. 15

KÄAÄil 1. xjJüJL. — 351, 8 ergänze: Äi>'Lj [^j].

Mancher Fehler hat sich auch bei der Behandlung der Eigen-
namen eingeschlichen. Störend sind mit Eücksicht auf den Cha-

rakter des Buches in erster Reihe die unrichticr wiedergesebenen

Sekten- und Pai'teibenennungen. — 9, 4 v. u. KAJ'wy.L.i; (auch im 2(

Index figuriert ihr Stifter als .15.Lü) für KajL5oL^ wie 220, 5 v. u.

(vgl. über diese Sekte zuletzt die Nachweisungen Poznanski's in

Revue des Etudes juives LX,311). — 11, 10; 16, 3 iCj.L^Jt 1.

Üj^L^l (vgl. 19, 7). — 17, 1 xxjL>^<J! 1. xliL^w^A^l. — 18, 7 v.u. l

&.jj4.£*i 1. »,jj4.x^»^ . — Ibid. 6 v. u. Ä.J lys^l^ könnte wohl iCj.L^^bSU 25

(vgl. 114 paenult.) sein, wird aber im Sinne der speziellen Aus-

führung 155, 4 in xjJi\JL»'3\^ zu emendieren sein. — 19, 9 K.AJ»i:yj

1. &.Aj^.j. — 52,9 i^AAis-S^äJi 1. KA:<\i2S^5. — 113, 5 v.u. ».aS^mJi\

1. Kax^wJI. — 237, 1 XA^LJ! 1. XAiLxJi. — 263,4 v.u. xxJUcy!

1. Ä,AJLi:LXAJS , denn daran ist wohl nicht zu denken, daß die Sekte 30

neben dieser allbekannten noch eine sonst nicht belegte, an den
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Beinamen ihres Stifters _c5J! (Kirkisänl ed. Harkavy, Zapiski 1894,

VIII, 284, 12; 312, 15; vgl. Grätz-Eppenstein, Gesch. d. Juden V^
483) anknüpfende Benennung erhalten hätte. — 347, 7 v.u. Ä.jJs.i'.Ii

I. Ä.A5JiIt. — Ferner geht dm-ch das ganze Buch, von 34, 3 an

5 etwa ein dutzendmal wiederkehrend die Schreibung a,ajLLw (von

v_,*.<w schmähen) — wie auch bei Ahlwardt in seiner Inhaltsangabe

der Hs. — für iC^jL*-« (von 'Abdallah b. Sabä), eine in Hand-

schriften häufige Verwechslung (vgl. I. Friedländer, Heterodoxies

II, 41 f.).

10 Ebenso ist an den Personennamen manches zu ändern und die

unrichtigen Formen sind hier um so unangenehmer, als auch im Index

(wo etwa eingeschlichene Druckfehler allerdings noch hätten gut ge-

macht werden können, wie dies z. B. bei Chälid al-Kasri geschehen ist,

der im Text zweimal als jc^üll erscheint) die falschen Namen-

15 formen eingetragen sind. 26, 4 erscheint der Vater des Nasr b.

Sajjär als .Lio ; der Beiname des Chalifen 'Otmän .^j . ^xil _»3 29, 6

als ^yl\ »ö; 77, 7 xjj.a> 1. xjfcA=>; 145,6 und dann durch

das ganze Kapitel hindurch ^yy'sl\ l ^Is^äi!; 147, 2 ^,UaJL«

^^36\ (= 262, 1 (^^^*vJ!) 1. ^.^>.^\ ^^ULw-, 159, 6 passim

20 j»^^|o 1. ol,o; 160,2 A^. 1. _;s^. Vater des Gähiz (ist übingens

im Index unter »...£ nicht eingetragen); 202, 2 wird Hafs al-fard

zu einem Affen oJiji; 266, 8 .,IiÄjÖ 1. ..tJoO vgl. de Goeje,

Carmathes^ 15, n. 2; 267, S ».j,^S 1. xj^J'ö; 274, 10 ^.,j-ji3 1-

., JIaI? = Tülün (wie in der Hs.); 276, 10 Käbüs b. (jOC*^^!;

25 278, 5 v.u. ^U.P- 1. ^jLxil; 333, 5 ^y^iy> 1. ^y*iif wie richtig

349, 7; im Index steht nur die verderbte Form; 342, 5 ..^ s*

1. jy>^ ; 346, 5 ^jjlä ^\ 1. ^i^ ^\ = Empedokles, unrichtig

identifiziert bei M. Horten, Die philosophischen Ansichten bei Räzl

und Tösi (Bonn 1910) 235, wo diese Stelle des Bagdädl benutzt ist.

30 Hingegen hilft uns dies Buch, wie es scheint, einen in der

Lautung eines Eigennamens eingewurzelten Fehler richtig stellen.

Nach Sahrastänl 48, 10 haben wir bisher dem als rähib al-mu'tazila

bekannten Abu Müsä 'Isä b. Sabih den Beinamen al-mazdär ge-
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creben, die nach ihm benannte Schule als al-mazdärijja bezeichnet.

Nun aber folgt aus Bagdad! 151, 7 (vgl. 152 passim, 154, 5 v. u.,

187,5 v.u.), daß dieser Beiname richtig al-murdär zu lauten hat.

Der Verfasser knüpft daran nämlich die spöttische Bemerkung, daß

dies lakab (pers. der Schmutzige) für den Ketzer recht passend sei 5

»^ v_ij^ y\^J^^ *.AÄi» • ^lit »b;Ii hätte diese Bemerkung keinen

Sinn. Freilich druckt der Herausgeber wieder 102, 8; 103, 6

oio 11 und nimmt gerade diese unrichtige Form in den Index auf.

Auch die geographischen Namen sind nicht selten verdüstert.

61, 5 ^.^»jy j^J 1- ^.,j^ j^J, vgl. de Goeje, Carmathes- 171, 11. — lo

64, 10 ^.,UxiU 1. ^^..Ai!.. — 78, 6. 7 v. u. gj^j 1. gj^j. — 101, 1

J^LT 1. Joir. — 241, 8 öj^ 1. ,p. — 243, 9 1. j.i>li! , a^jl.

— 244,4 ^.i:^._5 ^^jS 1. ^^^. ö^.xxT. — 273,7 ^^;cil 1.

.^^l\ Tibet. — Ibid. 8 ^ ^^s Jl oLäl 1. „Ja
,
j! ..,LxI. —

Ibid. iS>,:^. Läa.w .äa>w 1. Lp.:s^. \Ji.^^ ,ÄJ, vgl. Jak. III, 122, 14 i5

Jo Küstenstadt des indischen Meeres (die Hs. hat übx-igens aucli

i^A.v,). — 274, ult. AA.^11; der Ort, bei dem die Karmathen die

Mekkapilger überfielen, 1. ^aa^Ü, vgl. Ibn al-Atir ad ann. 322 und

Jak. s. V.

Das Werk des 'Abdalkähir hätte eine sorgfältigere Behandlung 20

verdient; aber jedenfalls hat der Herausgeber das Verdienst, uns immer-

hin eine Basis für die Benutzung des Buches gegeben zu haben.

lern. Groldzihei'.

Puhlications of the Pt-mceton Expedition to Abyssinia. Bif

Enno Liitmann. Tales ^ Customs , Names and Dirges 25

of the Tigre Tribes. Vol. 1: Ti'gre Text {XVII, 287 S.).

Vol. II: 'Enqllsh Translation {XVIII, 344 S., 25 Illustr.)

Leyden, E. J. Brill, 1910.

Der erfreuliche Aufschwung, den die abessinischen Studien in

der letzten Zeit genommen haben, ist besonders auch der Erforschung so

des Tigre zugute gekommen. Das Tigre steht unter den drei semi-

tischen Sprachen', die heute in Abessinien gesprochen werden, was

seine praktische Bedeutung betrifft, an letzter Stelle. Für den

amtlichen und geschäftlichen Verkehr kommt es nur wenig in Be-

tracht; es wird in einem verhältnismäßig nur kleinen Teile des 35
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Landes gesprochen. Um so größer ist aber seine wissenschaft-
liehe Bedeutung für die Behandlung der semitisch-abessinischen

Sprachgruppe und für die vergleichende semitische Sprachwissen-

schaft überhaupt.

5 Schon viele Jahre von dem Plane erfüllt, eine Grammatik der

Tigresprache zu schreiben, zu der er bereits bedeutende Vorarbeiten

geleistet hatte, begab sich Enno Littmann im Jahre 1905 nach
Abessinien, um sich dort den vertrauten Gebrauch der lebendigen

Sprache zu eigen zu machen und eine Menge von Texten zu sammeln,
10 die seiner Grammatik zur Grundlage dienen sollten. Beides arelancr

ihm in glücklichster Weise, wobei es ihm besonders zustatten kam,
daß er in Nafla' wad 'Etmän, einem in der schwedischen Missions-

schule erzogenen jungen Manne aus dem Volksstamme der Mänsa',

den rechten Gehilfen für seine Studien fand. Der gut vorgebildete

15 und geistig hochbegabte junge Abessinier leistete in seiner Heimat
und später in Straßburg, wo er sich zwei Jahre lang aufhielt,

unserem Autor, wie dieser im Vorwort mit herzlichen Worten des

Dankes bekennt, hervorragende Dienste. Von wahrem wissenschaft-

lichen Eifer erfüllt, wurde er nicht müde, die verschiedenartigsten

20 Texte über die Sitten und Bräuche seines Volkes, Fabeln, Erzählungen,

Rätsel, Gedichte und vieles andere niederzuschreiben und zu erklären.

Die meisten Texte, die in den beiden vorliegenden Bänden gesammelt
und beai'beitet sind, gehen auf Naffa' zurück. Auf der Rückreise

in seine Heimat ist der lehr- und lerneifrige Mänsa'-Jüngling spurlos

25 verschwunden. Wer, wie ich, den bescheidenen, anspruchslosen,

intelligenten jungen Mann gekannt hat, wird sein trauriges Geschick
tief beklagen und ihm eine warme Erinnerung bewahren. Sein Tod,

an dem kaum mehr zu zweifeln ist, bedeutet, wie Littmann mit Recht
hervorhebt, einen großen Verlust für sein Volk und für die semitische

30 Sprachwissenschaft. Er hätte in seiner Heimat noch manches wert-

volle Material für unsere Disziplin zusammengebracht. Der erste

Band der sehr bedeutsamen Publikation, der diese Zeilen gelten,

ist seinem Andenken gewidmet.

Die Orthographie , die Littmann seinen Texten zugrunde legt,

35 ist im allgemeinen dieselbe, wie sie die Missionare in ihrer Tigre-

Übersetzung des Neuen Testaments, die 1902 erschienen ist, zur

Anwendung gebracht haben. Das Tigre ist keine Schriftsprache,

sondern höchstens auf dem Wege, eine solche zu werden. Es wurde
bis in die neueste Zeit wohl gesprochen, aber kaum geschrieben.

40 In gewissem Maße gilt das auch für das Amharische. Aber für

dieses ist bei der praktischen Bedeutung, die ihm als der Haupt-
verkehrssprache Abessiniens zukommt, doch schon eine gewisse

Tradition vorhanden. Bei allen Schwankungen, die wohl im einzelnen

zu konstatieren sind, werden im Amharischen doch in gewissen

45 Worten in der Schrift noch Buchstaben verwandt, die für die Aus-
sprache nicht mehr in Betracht kommen , und ebenso Buchstaben
unterschieden, die in der Aussprache zusammenfallen. Obwohl in
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der heutigen Aussprache die dem N und y entsprechenden >» und O
nur noch den leisen Einsatz bedeuten , werden sie doch noch ge-

schrieben ; ebenso wird im Amharisehen, obwohl u* und A
heute lautlich völlig gleichwertig sind, z. B. im Worte ^T/** : „König"

immer der gerade nach diesem Worte ^n9(jüs-S'^ genannte 5-Laut 5

geschrieben. Ähnliches läßt sich auch bei andern heute völlig zu-

sammengefallenen Lautgruppen konstatieren. Bald werden in be-

stimmten Woi'ten bestimmte Buchstaben verwandt (ähnlich wie wir

im Deutschen den Laut /' bald mit /', bald mit v wiedergeben);

bald werden die verschiedenen Buchstaben , die den gleichen Laut lo

repräsentieren
,
promiscue gebraucht. Für das Tigre liegt keine

solche Tradition vor. Darum durften die Schöpfer der Tigre-

Schriftsprache , die schwedischen Missionare und jetzt vor allem

Littmann, mit Recht, die infolge Zusammen fallens verschiedener

Laute überflüssig gewordenen Buchstaben völlig vermeiden. So i3

sind in unseren Texten die Buchstaben '\, it* und ganz in Weg-
fall gekommen. Ob sich freilich die Tigre-Leute selbst, wenn sie

einmal aus sich heraus dazu übergehen sollten , ihre Sprache zur

Schriftsi^rache zu erheben, mit dieser Art von Reform-Orthographie

befreunden werden, ist eine andere Frage. Sie werden vermutlich 20

auch an den überflüssigen Buchstaben mit besonderer Freude fest-

halten , wie das auch die Abessinier amharischer Zunge tun , und
wie wir das ähnlich auch in der Schreibung des Deutschen und
anderer moderner Sprachen beobachten können.

In dankenswerter Weise hat Littmann die Lektüre seiner Texte 25

durch die konsequente Einführung eines Verdoppelungszeichens er- .

leichtert. Er verwendet dafür das arabische {-Ji-). Damit ist einem

erheblichen Mangel der äthiopischen Schrift abgeholfen , die eben

kein Verdoppelungszeichen kennt. Einem weiteren Mangel dieser

Schrift, nämlich daß ein und dasselbe Zeichen den sechsten, sog. 30

„unbestimmten" Vokal oder Murmelvokal und gleichzeitig auch die

Vokallosigkeit wiedergibt , wie das hebräische Sewä , könnte man
— ebenfalls nach arabischer Weise — dadurch begegnen, daß

überall dort, wo Vokallosigkeit vorliegt, ein arabisches Sukün 'ge-

setzt würde. Buchstaben ohne dieses Zeichen wären dann also mit 35

dem „unbestimmten" Vokal zu sprechen.

Mit vollem Recht verwendet Littmann in seiner Schrift vielfach

den vierten Vokal, gewöhnlich als langes a bezeichnet, dort, wo
die Missionare den ersten Vokal («) schreiben. Er schreibt z. B.

die Nisbe-Endung immer ca. Zwar lautet sie in der Aussprache, 40

wenn die Silbe unbetont ist, wie ai — man spricht also kdl'ai, aber

kal'äit — , diese beiden Formen jedoch verschieden zu schreiben
wäre irreführend. Ebenso heißt z. B. das Verbum „er ging hinaus"

im Tigre: fcup-a (mit kurzem a am Ende). Tritt an das Verbum
das enklitische- Wörtchen hü

, so lautet jenes Wort fagra. Mit 45

Recht schreibt also Littmann das Wort in beiden Fällen gleich.

Man könnte höchstens darüber im Zweifel sein , ob beide Male
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A^li • oder ^'7/1' : zu schreiben wäre. Für jene Form spräche die

Analogie der übrigen semitischen Sprachen, für diese die Tatsache,

dass Littmann in Briefen von Tigre-Leuten die Bevorzugung des

vierten Vokals in diesen Fällen beobachtet hat. Es wird eben für

^ das Tigre das gleiche gelten , was ich in den Vorbemerkungen zu

meinen „Proben aus amharischen Volksmunde" (M. S. 0. S. X, 1907,
Westasiatische Studien, S. 194 = S. 10 des Sonderdrucks) für das

Amharische hervorgehoben habe, und was nicht nur in der heutigen

Aussprache des Äthiopischen , sondern sicher auch hier schon in

10 alter Zeit sich bemerkbar machte , nämlich , daß der Unterschied

der Vokale , daß vor allem der Unterschied zwischen dem ersten

und vierten Vokal nicht so sehr ein quantitativer als ein quali-
tativer ist, daß der vierte Vokal nicht durchgängig ein quantitativ

langes a bezeichnet, sondern immer ein weites, offenes a dar-

15 stellt, das in quantitativer Hinsicht bald lang, bald mittellang, bald

gei'adezu kurz gesprochen wird, ebenso wie auch der zweite und
dritte Vokal nicht nur langes, sondern auch halblanges und geradezu
kurzes ii bezw. / wiedergeben. Will man die verschiedenen Nuancen,
die die Vokale in der lebendigen Sprache erfahren, in der Schrift

20 ausdrücken , so muß man sich eines komplizierten Transkriptions-

systems bedienen. Benutzt man das nicht sehr vollkommene äthio-

pische Alphabet, so kann man jener Aufgabe ebensowenig gerecht

werden , wie man etwa mit dem gewöhnlichen deutschen Alphabet
die verschiedenen Färbungen unserer Vokale bezeichnen kann.

25 Littmann's Texte sind für die Formenlehre und für die Syntax
. des Tigre eine überaus ergiebige Quelle. Kann man sich über die

Struktur des Nomens und Vei'bums auch aus der Übersetzung des

N. T. ein klares Bild machen , so hat doch der Satzbau in dieser,

eben unter dem Zwange der Übersetzung, die sich nach Möglichkeit

30 der Vorlage anschmiegt , sehr gelitten. Wenn das auch nicht in

dem Maße der Fall ist, wie in der amharischen Bibelübersetzung,

die in dem Bestreben, dem hebräischen bezw. griechischen Originale

möglichst getreu zu folgen, soweit gegangen ist, daß oft die ge-

samten Verse eines Kapitels in ihrer Wortfolge geändert werden
35 müßten , um ein korrektes amharisches Satzgefüge darzustellen , so

ist doch auch die Tigre-Übersetzung des N. T. keine völlig un-
getrübte Quelle für die Erkenntnis des Satzbaus dieser Sprache.

Wir sind daher Littmann zu besonderem Danke verpflichtet, daß
wir durch ihn jetzt eine Fülle von Tigre-Texten besitzen , die der

40 lebendigen Rede entnommen sind und darum die Sprache so wieder-

geben, wie sie im Munde der Leute selbst gesprochen wird. Auf
Einzelheiten der Formen- und Satzlehre will ich an dieser Stelle

nicht eingehen, zumal Littmann — hoffentlich sehr bald — mit

seiner Grammatik des Tigre herauskommen wird.

45 Doch von noch größerer Bedeutung als das sprachwissenschaft-

liche IVlaterial, das die Texte liefern, ist ihr Inhalt für die ver-

gleichende Volks- und Sittenkunde. Er ist auch dem Nichtkenner
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des Tigre, dui'ch die im zweiten Bande enthaltene englische Über^

Setzung, die auch, wo es notwendig ist, mit erklärenden Anmerkungen
versehen ist, zugänglich gemacht. Ich zitiere gewöhnlich nach den

Kapiteln, zum Teil auch nach den Seiten der englischen Übersetzung.

Die korrespondierenden Seiten der Tigre-Texte sind in dieser immer 5

am Rande angegeben.

Die Texte machen uns mit dem geistigen und wirtschaftlichen

Leben der Tigre-Stämme, im besonderen der Mänsa' verti'aut; wir

lernen aus ihnen die Gestalten kennen, an denen die Volksphantasie

sich begeistert, Fabeln, Anekdoten und Heldengeschichten, ihre An- lo

sichten von Mond, Sternen und deren Konstellationen, ihren Glauben

an Dämonen und Geister , ihre totemistischen Vorstellungen , den

merkwürdigen Synkretismus ihrer religiösen Anschauungen , unter

denen wir Reste des alteingesessenen Heidentums neben christ-

lichen Elementen und Glaubenssätzen des immer mehr zur Geltung i5

kommenden Islams gewahren. Wir begleiten das Leben eines Mänsa'

von seinem Eintritt in die Welt bis zu seinem Verscheiden, lernen

die Sitten kennen , die bei Schwangerschaft , Geburt , Entwöhnung,
bei Beschneidung und Taufe geübt werden , verfolgen das Leben
der Erwachsenen, feiern mit ihnen ihre Verlobungs- und Hochzeits- 20

brauche , nehmen an ihren Leichenfeierlichkeiten teil und singen

mit ihren Klagefrauen ihre fremdartigen Totenklagen. Wir er-

fahren die Namen ihrer Männer und Frauen , hören , wie sie ihre

Kamele und ihr sonstiges Vieh benennen, wie sie sich grüßen,

wie sie einander beschimpfen , wie sie ihre Getränke und ihr un- 25

gesäuertes Brot bereiten und überhaupt, wie ihr tägliches Wirt-

schaftsleben sich abspielt.

Bei der Lektüre dieser Texte drängen sich einem Parallelen

aus dem Vorstellungskreise der verschiedensten Völker, vor allem

aber der alten Araber, auf. Das kann uns nicht Wunder nehmen, 30

denn das Leben der Tigre-Stämme spielt sich ungefähr unter den-

selben Kulturformen ab wie das der arabischen Beduinen. Manche
Anekdote und Heldensage der Tigre, die wir in diesem Buche lesen,

gemahnt uns an Erzählungen der altarabischen Literatur, an 'die

ajjäni und ahbär al-^arab. Wie in den arabischen Erzählungen 35

häufig jemand ein paar Worte spricht, von denen es heißt "l^Lix! 'w>y>cii

„sie wurden sprichwörtlich", so auch hier (vgl. Kap. 36, 39, 40).

Natürlich ist auch hier das geflügelte Wort vielfach das ursprüngliche

und die dazu erzählte Geschichte erst später zur Erklärung er-

funden. — Der Abschnitt über die Namen der Schwerter (Kap. 92), 40

Arten der Schwerter (Kap. 93), über die Namen der Kamele, ver-

schieden je nach dem Lebensjahre (Kap. 95) ei'innern an die ent-

sprechenden Abschnitte bei den alten arabischen Lexikographen. —
Die Sternnamen (Kap. 43) sind geradezu arabisch oder aus arabischen

Namen verdorben, ebenso viele Monatsnamen (Kap. 51, 2. Hälfte).-— 45

Biblische Anklänge enthalten die Geschichte von Jakob und
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Josef (Kap. 80) und Moses und Muhammad (Kap. 42). — Eine

schwache Erinnerung an das römische Reich zeigen die Berichte

von dem Riesen volke der Rom (Kap. 73 und 74). Unter den riesen-

haften Gräbern (Kap. 74 ; vgl. das Bild neben S. 94) sind wohl
.'»Hünengräber zu verstehen, die sich dort finden; zu Kap. 93 vgl.

die arabische Erzählung von den 'üditischen Brunnen.

Die Fabeln, Erzählungen und Anekdoten sind zu einem be-

trächtlichen Teile intei-nationales Gut. Aber auch , wo das der

Fall ist, atmen sie etwas von dem Erdgeruch des Landes, in dem
10 sie erzählt werden. Auf ein paar derartige Parallelen , zumeist

solche , die sich auf den ersten Blick ergeben , will ich hier , dem
Gange des Buches folgend, hinweisen. Wer dem Gegenstande näher

nachgeht, wird leicht weitere hinzufügen können.

Kap. 1 : Warum beschnuppern die Esel einander am Maule ?

15 Antwort: Die Esel haben einen aus ihrer Mitte zum Herrn ge-

schickt mit der Bitte, sie von der Herrschaft des Menschen zu

befi-eien. Nun fragen sie einander, ob der entsandte Esel schon

zurückgekehrt sei. — Dieselbe Geschichte wird auch sonst vielfach

erzählt , aber auf folgende Weise : Warum beriechen die Hunde
20 einander am Hintern? Die Antwort ist ähnlich. Nur trug der

abgesandte Hund den Brief unter dem Schwänze , verlor ihn aber,

und alle Hunde suchen noch heute die Antwort. Ähnlich sind mir

auch sonsther bekannt die Erzählungen Kap. 4 (Mensch, Schlange

und Fuchs); Kap. 5 (Rat der Mäuse); Kap. 13 (wie der Fuchs dem
2ö Elefanten folgt); Kap. 14 (Geschichte der Henne, die selbst das

Schlachtmesser aus der Erde herausscharrt , vgl. das griechische

ca^ riiv jitßjjcapai' ; auch im Arabischen vorkommend); Kap. 16 (teil-

weise bekannt ; vgl. Andersen : Der große und der kleine Klaus)

;

Kap. 25 (vgl. die Geschichte von Abu Nuwäs und dem Kalifen)

;

30 Kap. 26 (verdorben; vgl. Grimm); Kap. 29: Geschichte von einem

Manne, der in einem engen Kahne einen Leoparden (sonst Wolf),

eine Ziege und ein Blatt (anderwärts Kohl) übers Wasser fahren

soll, in der Weise, daß die. Ziege weder das Blatt frißt, noch

vom Leoparden (bezw. Wolf) gefressen wird (auch im Deutschen,

35 Arabischen usw. vertreten ; vgl. das französische Sprichwort : Menager
le chou et la chövi^e). Die ähnliche Geschichte, Kap. 30, kommt
ebenfalls auch sonst vor. — Was im Kap. 63 von der Schlange

Hewäi erzählt wird, stellt die allgemeine mittelalterliche Anschauung
vom Basilisken dar ; man braucht also nicht mit Littmann dabei

40 einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem altsemitischen Schlangen-

mythus anzunehmen. — Zu Kap. 76 (der Mann , der die Sprache

der Tiere kennt) vgl. die Einleitung zu 1001 Nacht. — Kap. 78,

die Geschichte von einer Frau, die ihrem Manne ein dunkelfarbiges

Kind gebiert, da sie sich an einer dunkelhäutigen Kamelin ver-

45 sehen hat , wird auch arabisch ähnlich erzählt ; vgl. die arabische

Erzählung, die mit dem geflügelten Worte schließt: ^ ;i ^.c xi.jtj.
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Eine besondere Fülle lehrreichen Materials enthält das Kap. 86.

Es bildet geradezu ein Buch für sich und behandelt in aller Aus-

führlichkeit die Namen der Tigre-Leute , zunächst die Bezeichnung

für die Verwandtschaftsgi'ade , sodann Männernamen , Frauennamen

und Seqrät-Namen. Unter diesen sind Namen zu verstehen, die 5

die Kinder von den Frauen des Stammes erhalten , und die sie

neben den ihnen von den Männern beigelegten führen. Die Namen
sind in dem ersten Band alphabetisch , in der englischen Über-

setzung nach Gruppen (theophore Namen , fremdsprachige, Namen,

Tiernamen usw.) geordnet und mit Erklärungen versehen. Dieser lo

Abschnitt bildet eine reiche Fundgrube für fernere Untersuchungen.

Hier nur ein paar kurze Bemerkungen über diese Materie

!

Eigennamen, die eigentlich Monate oder Wochentage bezeichnen

(S. 160—161), werden wohl nicht nur dann gegeben, wenn das Kind

in diesem Monate oder an diesem Tage geboren wird. Das mag i5

ursprünglich der Fall gewesen sein. Später aber erstarren diese

Namen zu Eigennamen , und man denkt bei ihnen wohl überhaupt

nicht mehr an ihre eigentliche Bedeutung. Übrigens werden in

dieser Gruppe eine Reihe von Namen genannt, die genau so auch

im Arabischen vorkommen; vgl. Ramadan No. 198; Gema' No, 200 20

{= Freitag &.*:>); Edris No. 648 (= Donnerstag ; vgl. den arabischen

Namen j^A^i>). — „Geographische" Vornamen (No. 238— 270)

finden sich ebenfalls auch im Arabischen ; vgl. Himjarl, Abu 1-Hai-

barl, Huzä'I u. a. m. — Der Name Bakit, No. 403 (, glücklich")

gehört in die Gruppe der aus dem Arabischen stammenden Namen 25

(S. 175 f.); vgl. den ägyptisch-arabischen Namen >,i>^a^. der Wechsel

von li und k ist nicht auffallend). — Den Namen Gannä, No. 816,

habe ich inzwischen bereits an anderer Stelle (vgl. „Abessinische

Kinderspiele", Sonderdruck aus M. S. 0. S. XIII, 1910, Westas. Abt.

S. 21) mit amharisch 19 = {XqiGxov) yhva in Verbindung ge- 30

bracht. Wenn das richtig ist, so gehört er in die Gruppe No. 205 ff.,

Namen wie „Ostern", 'Arafa usw. — Kinder, die nach dem früh-

zeitigen Tode von Geschwistern geboren werden, erhalten, wie auch

anderwärts, „Ersatz"-Namen, z. B. No. 217, Hälafa (vgl. Aramäisch

Nncbn in derselben Bedeutung); oder aber sie werden nach haß- 35

liehen oder unbedeutenden Dingen genannt. Eine Illustration dazu

bildet Kap. 40. Ein angesehener Mann, Adeg, der Sohn des Fedel

wird gefragt , wie er zu seinem häßlichen Namen (Adeg =:= Esel)

komme. Er antwortet: „Meine Mutter hatte ihre Kinder verloren,

darum wurde ich Esel genannt, damit nicht auch ich ihr wegsterbe". 40

Einen ähnlichen Brauch aus dem jüdischen Aberglauben besinne

ich mich in Zangwill's „Children of the Ghetto" gelesen zu haben.

Der Brauch des wered (Ordeal), Kap. 94, ist dem der arabischen

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXV. 24
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qasäma vergleiclibar. Bei den Tigre wirken dabei 50 Männer und
5 Frauen aus der Familie des Angeklagten, bei den Arabern nur die

50 Männer mit. — Unter den Tabu-Bräuchen (Kai?. 104) erinnert

die Sitte, das Herz nicht zu essen, an die Geschichte von Muhammed
5, und den Banü Sa'd. Jene Sitte ist übrigens auch sonst verbreitet.

Von besonderem Interesse sind die Lieder, zumeist Klagelieder

von Frauen, vielfach — ganz wie die altarabischen Lieder — voller

Anspielungen und darum recht schwer zu verstehen. In dem einen

dieser Lieder (No. 52, S. 305 f.) von Tauded (vgl. den ähnlichen

10 arabischen Namen j>j>Ji) ist besonders merkwürdig, daß neben Allah

und dem Propheten auch 'All angerufen wird.

Gegen den Schluß des Bandes werden in einer Reihe von Ab-
schnitten allerlei abergläubische Vorstellungen besprochen. Kap. 112
handelt vom Seelenvogel, einer Art Eule. Dieser Gän der Tigre

15 deckt sich so ziemlich mit der altarabischen hä7na, dem Toten-

vogel. — Kap. 117: Die Fingernägel werden nach dem Schneiden

verbrannt. Am Tage der Auferstehung wird man gefragt, wo man
die Nägel hingetan habe; vgl. dazu Bab. Talm. Traktat Niddah
fol. 17a: „Drei Dinge wurden inbezug auf die Nägel gesagt: es

20 verbrennt sie der Häsid, es vergräbt sie der Saddiq, es wirft sie

weg der Bösewicht". Nägel spielen überhaupt im Aberglauben
eine große Rolle. Aus den Nägeln , die man den Leichen nicht

schneidet, wird z. B. nach der Edda am jüngsten Tage das Schilf

„naglfari'^ gebaut, auf dem die Feuergeister gegen die Götter

25 ziehen. — Der Brauch, Kap. 118, daß Kinder, die einen Zahn ver-

loren haben, sich an die Hyäne mit den Worten wenden: „Howling
hj^aena, this my pretty toothlet I give thee: give thou me thy

ugly tooth!" ist international. Auch im Deutschen gibt es ähnliche

Verse (an eine Maus gerichtet); vgl. das arabische, in Ägypten (ähnlich

30 auch in Syrien) gebräuchliche

Daß Eisen gegen Dämonen schützt (Kap. 120) ist ebenfalls

eine weitverbreitete Vorstellung; ebenso die Deutung gewisser Arten

35 von Gliederzucken (Kap. 122 Abs. 4 und 5); vgl. zuletzt die Zu-
sammenstellungen von Diels, S. B. A. W. 1908.

Derartiger Parallelen wird sich , wie bereits bemerkt , noch
eine Fülle beibiingen lassen. Das hier Angedeutete mag genügen,
um auf den reichen, vielgestaltigen Inhalt der von Littmann ge-

40 sammelten, übersetzten und erklärten Texte hinzuweisen.

Der Verfasser hat sich, wie zum Schlüsse noch einmal hervor-

gehoben sei, nicht nur die kleine Zahl der Abessinologen, sondern
auch den weiten Kreis derer, die die semitische oder allgemeine

Volks- und Sittenkunde in den Bereich ihrer Studien ziehen, zu

45 warmem Danke verpflichtet. E u ^ e n M i 1 1 w o c h.
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(1) Max van Berchem, Materiaux pour un Corpus in-

scriptionum arahicarum. Troisihne partie: Aste Mineiire.

Premier fascicule: Snoas et Diwricji, par M. van Berchem
et Halil Edhem. Le Caire, Imprimerie de l'lnstitut

fran9ais (etc.). 1910. 110 p. et 46 planches. 4» (Bildet 5

den Tome XXIX der Memoires publies par les membres

de rInstitut frangais d'archeologie Orientale, sous la direc-

tion de M. E. Chassinat.) Pres. 65.—

.

(2) Max van Berchem, Arabische Inschriften. , Sonder-

abdruch aus Fr. Sarre und E. Herzfeld, Archaeo- lo

logische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet. (Dieser —
nicht im Handel befindliche — Sonderabdruck bildet das

1. Kapitel des 1. Bandes dieses großen demnächst bei

Dietrich Reimer, Berlin, erscheinenden Reiseberichts.) 51 S.

mit 24 Abbildungen im Text, XIII Tafeln. 15

(3) Max van Berchem und Josef Strzyrjoivski, Amida.

Heidelberg, Carl Winter; Paris, Ernest Leroux. 1910. 390 S.

mit 330 Abbildungen im Text, XXIII Tafeln). 4«. M. 60.—

.

(Es gelangt hier zur Besprechung der Teil S. 1—128 [mit

21 Tafeln]: Materiaux pour Tepigraphie et Vhistoire musul- 20

mane du Diyar Bahr par Max van Berchem)

(1) Von dem groß angelegten Sammelwerk der arabischen In-

schriften, dessen erster Teil Ägypten und dessen zweiter Teil Syrien

behandelt, liegt uns jetzt das erste Faszikel des dritten Teils vor,

der Kleinasien umfaßt. Es enthält die arabischen Inschriften von 25

Siwas und Diwrigi, methodisch gesammelt und in ihrem historischen

und archäologischen Zusammenhang erklärt, ein Meisterwerk der

gemeinschaftlichen Arbeit zweier Männer : des Begründers der syste-

matischen arabischen Epigraphik Max van Berchem und des Kon-

stantinopeler Museumsdirektors Halil Bey Edhem, eines begeisterten 30

Freundes des arabischen Mittelalters. Auf seinen Reisen war Halil

Bey, dank seiner wissenschaftlichen Vorbildung und seiner Stellung,

vor anderen vorzüglich in der Lage ausgezeichnete epigraphische

Aufnahmen durch Abschrift, Abklatsch und Photographien i) zu

machen. Durch das Studium in den ihm auch damals leicht zu- 35

gänglichen Konstantinopeler Bibliotheken war es ihm möglich, noch

unbekannte Quellen zu benutzen. Die Ausstattung des Werkes

nebst den Reproduktionen in Heliogravüre sind wie in den übrigen

Veröftentlichungen des „Institut fran9ais d'archeologie du Caii'e"

alles Lobes wert, und mit Recht statten die Verfasser dem eifrigen io

Direktor des Instituts E. Chassinat warmen Dank für sein stets

bereitwilliges Entgegenkommen ab.

1) Seine Photographien geben nicht nur die Inschriften, sondern meist

ein Bild des ganzen Gebäudeteiles, auf dem sie sich befinden. .

•24*
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Siwas blühte hauptsächlich unter der Herrschaft der Sel-

dschuken ; von ihnen und ihren Wesiren stammen die Inschriften der

Zitadelle , der großen Moschee , der Gökmedrese. Die prächtige

Medrese Tschift Menere ist, wie scharfsinnig nachgewiesen wird,

5 vom Großwesir des mongolischen Sultans Abagha erbaut. Das
Mausoleum Hasan Bei's , des Sohnes des Sultans Eretna

,
gibt den

Verfassern Gelegenheit durch einen auf Quellen beruhenden Auszug
Licht in die Geschichte dieser wenig bekannten Dynastie zu bringen,

und auch über die Dynastie der Burhaniden, die, gleichwie andere

10 Herrscher im Orient , von dem Qadi-Amt zur Sultanswürde auf-

gestiegen, erhalten wir neue wissenswerte Nachrichten.

Spärlicher sind die Nachrichten über Diwrigi: es ist nicht be-

kannt , wann die Muslimen die Stadt eroberten , ebensowenig , wie

lange die Dynastie der Mengudschiden am Ruder blieb und zu

15 welchem Zeitpunkt die Mamlukensultane zur Herrschaft kamen.

Doch haben die Verfasser alle erreichbaren Nachrichten vereinigt und
die Geschichte der Mengudschiden aus den Inschriften und den bis-

her noch unbekannten Chroniken im Zusammenhang dargestellt. Am
wichtigsten sind die Inschriften des Fürsten Schahanschah, sowohl

ao in Beziehung auf die Epigraphie als auf das Protokoll i). Aus der

Mamlukenzeit stammen zwei Grabinschriften und zwei Dekrete.

Diese beiden Edikte, No. 57 und No. 61, sind deshalb nicht

so ausführlich im vorliegenden Werke behandelt, weil sie im Zu-

sammenhang mit den zahlreichen inschriftlichen Gesetzesverordnungen
25 in den syrischen Städten bearbeitet werden müssen. Zu ihrer vor-

läufigen Erklärung möchte ich einiges anführen. In der Inschrift 57

lese ich nach der auf p. 93 befindlichen Zeichnung .Läi^! olAc")

am Schlüsse von Z. 2 unil Anfang Z. 3 ; ferner in Zeile 2 (j5^JUij

statt jjxJix .^j, ein Eigenname analog ijiJsiJ (jj == 35J gi'au, s.

30 Houtsma, Ein arabisch-türkisches Glossar).

Demnach schlage ich folgende Lesung vor

:

ÄjL^L^'i^ (jN..wv.».^_5
i^h^ '^*-*" y^^ ,xii.xi «jI. j, LS'j»^» ^i^»|V>.j .Läi^S 3.

1) Noch nicht besprochen war der Titel Lc-»-*.^. Nach nunmeliriger Fest-

stellung konnte er an manchen Stellen, wo er bisher verkannt war, richtig ein-

gesetzt werden.

2) olAc (s. Dozy , Suppl. und Histoire des Sultans Mamlouks
,

par M.

Quatremere. Paris 1837. la p. 189 Note 69) ist die Bezeichnung für die den Bauern

und Nomaden auferlegte Herdensteuer. .LäJi bedeutet Stück Vieh. Eine graphisch

mögliche Lesung jLäjI ist abzulehnen, weil der Plural «Läj! von .äj nicht

belegt ist und es sich nur um Ilammelherden handeln kann.
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1. Es langte das allerhöchste Dekret des Malik al-Zähir (seil.

Sultan Khoschqadam) ... an

2. in den Tagen Seiner Exzellenz Scharaf al-din Abu Bekr
Bozmelik al-Zähirl . . . über die Abschaffung der Steuer

3. auf Vieh 5

In der Inschrift 61 wird bestimmt, daß nicht wie bisher aus

dem Gesamteinkommen der Gemeinde Diwrigi von ihren Ländereien

eine Grundsteuer entrichtet werden soll, sondern es wird die Höhe

der Umlagen einzelner Abgaben festgestellt. Z. 2 steht Cs^^ m^

Ä.»JLiI Ä>!Js.i> ; in Z. 3 schlage ich die Lesung vor : ^J^...Lw.I! ^^ q^^ lo

r^l^j». Die Übersetzung ist: 1. Es hat festgesetzt ,

daß für die Ehrenkleider-Steuer 400 Dinare und der Teil eines

Dinars genommen werde , als Herrschaftsgebühr 200 Dinare und
2 Dirhem und als Brautsteuer ein Dinar, von den Hammelherden
der Muslime und ihi'en Häusern (Gehöften) 60 Dinare ; es soll aber 15

keine feste Steuer von der Gesamtheit der Ländereien des Bezirks

Diwrigi genommen werden.

Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, daß hier eine merk-

würdige Entwicklung vorliegt, die mit dem gesamten Steuersystem

der Araber vor der letzten Mamlukenzeit im scharfen Widerspruch 20

steht. In diesem Edikt wird die dem geistlichen Gesetz ent-

sprechende Bodensteuer aufgehoben und dafür die Höhe einer Art

Abgaben bestimmt, die man sonst als mazälim „Ungerechtigkeiten"

bezeichnete und stets nur vorübergehend auf dem Verordnungswege
einführte, dann aber häufig auf Beschwerden der betrofienen Steuer- 25

Zahler abschaffte. Diese Art Steuer ist im ottomanischen Reiche

durch die Verordnungssammlung (Qänünnäme) des Sultans Suleiman

bekannt. Hammer-Purgstall hat Auszüge daraus in seinem ver-

dienstlichen Buche „Die Staatsverfassung der Osmanen. Wien 1815".

mitgeteilt. Es werden die Abgaben {resm genannt; vergl. Ichidvfiet so

der Inschrift) im einzelnen angeführt; resm-i-hhilat wurde als Ab-
gabe für das Ehrenkleid bezahlt, das ein Beamter bei Antritt eines

neuen Amtes erhielt^). Resm-i-7'ijäset (khidmet er-rijäse)'~) „Herr-

schaftsgebühr" ist vielleicht eine Ablösungssteuer für Dienste , die

man dem Gouverneur zu leisten hatte : sei es für Wegbau oder 35

z. B. als Treiber auf den Kreisjagden ^) , für die später Hörige im
Bezirk Diwrigi verwendet wurden. Khidmet el-^iis (Brautsteuer)

ist das oft erwähnte resm-i-'arüsäne des Qänünnäine: eine Jung-
frau zahlte im allgemeinen 60 Asper, eine Witwe 40. Die Herden-
steuer resm-i-aghnäm ist in den Distrikten verschieden , im all- 10

gemeinen für 2 Schafe 1 Asper. Auch einer Haus- und Gartensteuer

1) ilammer, 1. c. I, p. 228. Auch bei uns sind gewisse Titel und Adels-
prädikate besteuert.

2) Hammer, 1. c. I, p. 228.

3) Für Diwrigi erwähnt bei Hammer, 1. c. I, p. 252/253.
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resm-i-tegne wird bei Hammer (I, 300 und 311) Erwähnung getan.

Spuren solcher Steuer finden sich in der Ba'albekker Inschrift

No. 30^), wo das resm-i-qudfim, die Abgabe bei der Ankunft eines

neuen Statthalters, abgeschaff't und in dem Fragment No. 54-) in

5 Tripolis, wo das resm-i-mubäshinja'-^) in nicht ganz klarer Weise

erwähnt wird. Wann diese Art Steuern in Wirksamkeit traten und

in welcher Weise die Regierung die ursprüngliche Art der Steuern

umänderte, das wird die Aufgabe einer besonderen Untersuchung

sein und konnte deshalb in dem Rahmen des vorliegenden Bandes
10 nicht berücksichtigt werden. Im Anhang des Werkes steht an

erster Stelle ein Auszug aus einer bisher nicht veröffentlichten Chronik

über die Mengudschiden- Geschichte, es folgt eine kurze Abhandlung
über Münzen des Mengudschiden Schahanschah. Beide Abschnitte

sind für die Geschichte dieser Dynastie äußerst lehrreich. Am
15 Schluß — man kann sagen „last not least" — finden wir die

Kopie eines Waqf-Aktes der großen Moschee in Diwrigi , wie wir

solche sonst nur auf den Inschriften in Auszügen kennen lernen.

So schließt das Sammelwerk der Inschriften von Siwas und Diwrigi,

das zum ersten Male diese Inschriften fehlerfrei und zusammen

-

20 hängend gebracht hat, würdig ab.

(2) Auf seiner Forschungsreise im Jahre 1908 im Euphrat-

und Tigris-Gebiet hat Professor Sarre in dankenswerter Weise auch

seine Aufmerksamkeit der arabischen Epigraphie zugewandt. Sarre

hat eine Anzahl vorzüglicher Photographien und Abklatsche von

25 Inschriften mitgebracht und sein Mitarbeiter Dr. Herzfeld genaue

Zeichnungen. So haben beide Forscher nicht nur vortreffliches

Material zur philologisch-historischen Behandlung geliefert, sondern

selbsttätig zur Kenntnis der arabischen Graphik einen bedeutsamen

Beitrag gegeben. Die Bearbeitung der Inschriften wurde Max
30 van Berchem anvertraut.

Die Inschriften stammen aus Sindschar, al-Khan, Mosul, Imam
Dürr und Bagdad. In der großen Inschrift von al-Khan bietet

eine Stelle Schwierigkeiten, da die Zeichnung nicht ganz genau ist.

Ich möchte mich der S. 14 Anm. 4 vorgeschlagenen Lesung an-

35 schließen: schahrijär al-schäm würde eine in Titeln häufig vor-

kommende historische Reminiszenz an die Zeit sein , wo Zengiden

den Thron von Damaskus beansprucht^) oder tatsächlich wie Nur
al-din vom Jahre 549 (1154) bis zu seinem Tode innegehabt haben:

pahlawän al 'Iräqam wäre möglich, wenn man nicht doch an eine

1) Meine Sammlung der Ba'albekker Inschriften soll demnächst in dem
Werke über die Ausgrabungen in Ba'albekk erscheinen.

2) C. I. A. II, p. 124. 125.

3) Hammer, 1. c. I, 10. 228.

4) Siehe ein Beispiel in meinem Artikel ,l)as Ileilij^tum Shaikh Muhassin"

in den Melanges Derenbourg» p. 385. So führt in unserer Zeit, um ein modernes

Beispiel herauszugreifen, der König von Dänemark den Titel eines Herzogs von

Lauenburg.
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Wiederholung von schaln-ijür zu denken bat. In jedem Falle sind

diese Worte nicht mit Sicherheit festzustellen, bis besseres Material

vorliegt. In Mosul sind wenig alte Inschriften zu finden ; die wert-

vollsten hat van Berchem hier und in den Orientalischen Studien^)

IDubliziert. Zu beachten ist, daß, wie es aus den Inschriften der 5

Kapelle Pandschah ersichtlich ist , die sunnitischen Herrscher in

Mosul gleichwie in Alei^po-) große Rücksicht auf die Schi'iten

nahmen. Das schi'itische Grabdenkmal von Imam Dürr ist leider

nicht datiert, auch kann man nichts Sicheres aus den Charakteren

der Bauinschrift schließen. Die Grabinschrift dürfte in ungeschicktem lo

Ejjubiden-Neskhi abgefaßt sein , die Bauinschrift in noch späterer

Zeit^). Sie erinnert infolge der technischen Bedingungen an das

gebrochene Neskhi der Inschriften auf Ziegeln ; von Anlehnung an

Kufisch kann ich in beiden Inschriften nichts sehen.

Von grundlegender Bedeutung ist van Berchem's ausfühi'liche 15

Erklärung zur Darstellung des Talismantores in Bagdad und seiner

Inschrift. Von Sarre's Auffassung des Bauwerkes als einer Art

Siegesdenkmal ausgehend , weist van Berchem an der Hand der

Inschrift scharfsinnig nach , bei welcher Gelegenheit es emchtet
wurde : als Wahrzeichen des Sieges über zwei Gegner , die nicht 20

nur die weltliche Macht des heiligen Khalifen , sondern auch seine

geistliche Oberhoheit angriffen : den Assassinen-Großmeister Hasan

und den Khwarezm- Schah Muhammad. Jener hatte sich freiwillig -

ergeben , dieser war eines jähen Todes gestorben. So soll die un-

gewöhnliche Darstellung des Khalifen , der zwei Drachen an ihren 2.->

Zungen festhält , eine Erinnerung seines Triumphes und einen

symbolischen Talisman seiner Kraft zur Anschauung bringen. Sehr

charakteristisch ist auch die nach Niebuhr zitierte Inschrift des

Khalifen Mustansir an der von ibm gegründeten Medrese: er wird

mit dem nur ihm zukommenden Worte ^azlz^) in dem Titel daulat so

al-Hzz bezeichnet und Stellvertreter Allahs auf Erden genannt. Die

Medrese Merdschänija ist, wie ihr Name sagt, von dem Großwesir

des Dschelariden-Scheikh Uwais und seines damals verstorbenen

Vaters Scheikh Hasan gegründet worden. Von dieser Dynastie,

über deren Wirken uns van Berchem kurz orientiert, finden' wir 35

hier zum ersten Male Inschriften. Von der Stiftung des Merdschan

war noch zu Niebuhr's Zeiten eine Inschrift dort, die van Berchem
mit Verbesserungen gibt, ebenso ein späteres Stiftungsfragment

1) „Orientalische Studien zum 70. Geburtstage Theodor Nöldekes" (Gießen

1906): Monuments et Inscriptions de l'Atabek Lu'Iu' de Mossoul (p. 197 ff.).

2) Vgl. meinen zitierten Artikel in „Melanges Döreiibourg".

3) Auf die Zeit des Baues darf man aus der Insclirift nicht schließen, da
ihre Datierung ganz unsicher ist.

4) Vgl. ij:xJ5 v'-'i^' "'^^^ starke Pforte" als Titel des Khalifen Abu-1-

Mahäsin Jüsuf auf der im Besitz des Barons Edmund Rothschild befindlichen

Schale in Paris, die ich in der Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins,

Bd. 28 (1905), S. 181 veröffentlicht habe.
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eines Steinmetzen. Die Inschriften, die Sarre und Herzfeld nebst

schönen Photographien der Architektur aus so fernen Gegenden mit-

gebracht haben , sind in sorgfältiger und erschöpfender Weise von

van Berchem behandelt worden, so daß wir sowohl inbezug auf

5 die Geschichte der Kunst, als auch der Politik -und der Schriftkunde

jener Zeit noch oft auf diese Arbeit zurückgreifen werden.

(3) Die gewaltige Monographie über Amida (Qara-Amid; Dijär

Bekr), deren ei'sten (epigraphisch-historischen) Teil^) ich besprechen

will, verdankt ihre Entstehung einem geistreichen, gewandten fran-

10 zösischen Forscher, dem General de Bejlie. Es ist ein trauriges

Schicksal, daß der ausgezeichnete Reisende kurz nach dem Erscheinen

dieses monumentalen Werkes, das auf seinen vorzüglichen Aufnahmen
beruht, durch einen Unglücksfall auf einer neuen Forschungsreise

in Hinterindien einen tragischen Tod gefunden hat. Die dankbare

15 Wissenschaft wird seinen Namen nicht vergessen.

Max van Berchem beginnt mit der Schilderung der Befestigung

des heutigen Amida und den Berichten der Reisenden in den letzten

Jahrhunderten. Die ältesten Inschriften stammen vom 'Abbassiden-

Khalifen al-Muqtadir, sie sind zum Teil in Max v. Oppenheim's

20 Inschriftensammlung-) veröifentlicht ; doch sind hier einige In-

schriften hinzugekommen. Im Kommentar zeigt van Berchem durch

Vergleich des Protokolls der Khalifentitel die Verschiedenheit der

' Omajjaden und der 'Abbassiden in der Auffassung ihrer Würde.
Zur Geschichte der Befestigungsarbeiten versucht der Verfasser fest-

25 zustellen, welche Bauten wirklich dem Khalifen Muqtadir zu-

gesprochen werden können, und wo es sich um Wiedei'herstellungen

handelt. Im 5. Jahrhundert gründeten die Merwaniden in Amid
eine selbständige Dynastie und wandten ihre Aufmerksamkeit auf

die Befestigung der Stadt. Ihre Inschriften, die zum Teil schon

30 Niebuhr aufgenommen hatte , werden sorgfältig nachgeprüft und
mit zahlreichen Bemerkungen über die Wirksamkeit dieser Fürsten

hei'ausgegeben. Dank Amedroz's Veröffentlichung des Ihn Azraq
und seiner Mitteilung des noch nicht publizierten , einschlägigen

Materials konnte van Berchem einen festen Grund für die Geschichte

35 der Merwaniden legen. Die Inschriften sind in „blühendem Kufi"

verfaßt ; für das älteste Vorkommen dieses Buchstabenstils in der

Epigraphie zitiert van Berchem die von Martin Hartmann gefundene

Inschi'ift aus Taschkent aus dem Jahre 230 ; doch hält Herzfeld

m. E. mit Recht diesen Grabstein für in späterer Zeit erneuert.

1) Diese „Materiaux" bilden einen Teil des Werkes , Amida". Der andere

Teil ^Beiträge zu Kunstgeschichte des Mittelalters von Nordmesopotamien, Hellas

und dem Abendland" von Josef Strzygowski , sowie ein reicher, ausgedehnter

Beitrag von Gertrude L. Bell, „The Churches and Monasteries of the Tur Abdin"

gehören nicht in den Kahmen dieses epigraphischen Berichtes.

2) M. Freiherr von Oppenheim, Inschriften von Syrien, Mesopotamien und

Kleinasien. Arabische Inschriften von M. van Berchem. Leipzig 1909.
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60 daß er wohl aus derselben Zeit wie der zweite Grabstein, etwa

aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts d. H. stammen mag.

Vor allem aber halte ich die Schrift dieser beiden Steine nicht für

geblümtes Kufi oder Blumensteil , da sich kein einziger Buchstabe

zu Blumen- oder Blattform auswächst, — nur einige dekorative 5

Zeichen schweben frei über Buchstaben — sondern die Buchstaben

sind apiziert ^) , d. h. die Köpfe der senkrechten Schäfte , seltener

die Enden der wagerechten Striche laufen in Haken aus. Auch

die Punkte der Inschrift weisen auf eine viel spätere Periode

als 230. Damit würden auch die Schlußfolgerungen , die Strzy- lo

gowski, der die Inschrift als Blumensteil aus dem Jahre 230 an-

spricht, fortfallen.

Das erste Kapitel schließt ' mit zwei Inschriften des sel-

dschukischen Sultans Malik Schah und zwei seiner Gouverneure.

Die Titel des Sultans gleichen denen in den Inschriften von Aleppo. i5

doch nennt Malik Schah sich dort Ibn Muhammad mit dem
arabischen Namen seines Vaters^).

Das zweite Kapitel ist der großen Moschee gewidmet, van Berchem

leitet den Inschriftenbericht gleichwie bei der Zitadelle mit einer

Beschreibung ihres heutigen Aussehens und der Schilderung der 20

früheren Reisenden ein. Fast alle Inschriften — mit Ausnahme

der des erwähnten Sultans Malik Schah — stammen von den Inaliden

und ihren Wesiren , den Nisaniden. Diese Dynastien waren bisher

so wenig bekannt, daß sie van Berchem zum ersten Male in

Oppenheim's Inschriftensammlung (S. 95, 96) gruppieren mußte. 25

Ihr Rang und Titel entspricht etwa dem der Atabeke zur Zeit der

Seldschukenherrschaft. Die Moschee, an der diese Dynasten bedeutende

Arbeiten machen ließen, ist eine der prächtigsten des Islams. In

kunsthistorischer Beziehung äußerst interessant, löst ihre Baugeschichte

schwierige Fragen aus. Strzygowski stellt im zweiten Teil des 30

Buches ausführliche, tiefgründige Untersuchungen an, in wieweit die

Fassade der Moschee aus alten Resten und nach altem Vorbild ge-

baut worden ist. In politischer Hinsicht zeigen uns die Inschriften,

wie die Macht der Inaliden hochsteigt und wieder sinkt, wie all-

mählich ihre Wesire die Herrschaft an sich reißen und sogar den 2>h

Namen ihres Herrn nicht mehr nennen. Die Regierungszeit dieser

Nisaniden ist eine Epoche des Niederganges , ihre Bauten an der

Moschee minderwertig im Vergleich zu denen der Inaliden , und

erst der von Saladin eingesetzte Ortokidenfürst Muhammad verhalf

der Stadt zu ihrem früheren Glänze und gab ihr durch Erneuerung 40

1) Herr Prof. M. Hartmanii hat in sorgsamer Prüfung in Erwägung ge-

zogen, ob die Form der Buchstaben zu der Bezeichnung „Hhimenstoil" und

damit zur Gleichsetzung mit dem „coufique fleuri" der Fatimiden berechtigt

und hat sich im Gegensatz zu den obigen Ausführungen für die bejahende

Antwort entschieden; s. Orientalistischo Literaturzeitung 1906, Nr. 1, 2, 3 seine

Artikel „Archäologisches aus Turkestan".

2_) Vgl. Amida p. 80 Anm. 5.
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der Befestigungen ihre alte Stärke wieder. Die sorgfältig durch-

geführten Untersuchungen van Berchem's über die Wappentiere an

den Mauern aus dieser Epoche dienen hauptsächlich dazu, allzu

kühne Hypothesen zu widerlegen und das Material zu sichten: be-

5 friedigende Erklärungen können zurzeit noch nicht beigebracht

werden. Die Geschichte der Stadt Amid zieht weiter in den In-

schriften der Ejjubiden und Seldschuken an uns vorüber. Ein Steuer-

dekret, das die Kaufleute vor ungerechten Abgaben und Einführung

neuer Getreidemaße schützen soll, scheint von einem in Mardiii

10 heri'schenden Ortokiden zu stammen. Während von der Dynastie

des weißen Hammels keine Inschriften vorhanden sind, i3nden wir

aus der ottomanischen Epoche eine Bauinschrift in der großen

Moschee aus der Regierungszeit Suleiman's I., aus welcher der Titel

„Herr des Wassers und des Tons", d. h. der beiden Elemente des

15 menschlichen Körpers nach koranischer Auffassung, hervorzuheben

ist. Ein Edikt, vermutlich aus der Mamlukenzeit , in der großen

Moschee enthält eine Stiftung zur Erhaltung der Fontäne , damit

man in der heißen Zeit des Jahres (vom 1. Juni bis Ende August)

schneegekühltes Wasser trinken könne. Am Schluß behandelt

20 van Berchem noch eine Ortokideninschrift auf einer Schale , die

man im Sommer 1910 auf der Münchener Ausstellung muham-
medanischer Kunstwerke bewundern konnte^).

Hier endet die vorzügliche Arbeit van Berchem's, und es be-

ginnt der kunsthistorische Teil von der Feder Strzygowski's. Für
25 das epigraphische Studium möchte ich davon sein 7. Kapitel „Hellas

und Mesopotamien" anführen, wo er das Vorkommen von Ornamenten

in Griechenland nachweist, die um vieles später im „Coufique

fleuri" erscheinen. Moritz So beruh ei m.

30

Fr. Tkureau- Dangi7i, Lettres et contrats de l'epoque de

la premiere dynastie babylonienne. Paris (P. Geuthner)

1910. 40. VIII, 68 pp. CXVI PL Preis 30 fr.

T hu reau -Dangin veröffentlicht hier 54 Briefe, teils von

Königen teils von Privatpersonen, und 186 Privaturkunden, zum

größten Teil aus Sippar, zum geringeren Teil aus andern babylo-

35 nischen Städten -) stammend '^)
; sie gehören bis auf 1 Urkunde aus

der Zeit des Kastilias und 4 Urkunden aus Kappadozien, die etwa

in die Zeit des Ibi-Sin zu setzen sind, der Zeit der ersten babylonischen

Dynastie an.

1) Orientalistische Literaturzeitung 1910, Nr. 12, Spalte 553.

2) Babylon, Telloh, Kis, Sittab (?;, Dilbat. Auch Nr. 171 muß in Dilbat

gefunden sein; vgl. die Namen Ibni-Amurrum, S. d. Marduk-musallim (= VS.

VII, 108:2) und Warad-Eibhianu.

3) Mit Ausnahme von 2 Urkunden aus Ilana und 4 aus Kappodozien.
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Nach einem kurzen Vorwort, das über die Herkunft der Texte

orientiert, folgt eine Übersicht über die Absender und Empfänger

der Briefe , sowie über die Daten der Privaturkunden. Daran

schließen sich Listen der Eigennamen (Personen, Länder und Völker,

Orte, Flüsse und Kanäle, Gebäude, Götter). 5

Es seien hier nur einige Bemerkungen und Zusätze gestattet.

Daß die Pluralendung l aus e verkürzt sei (S. 10, Anm.) halte

ich nicht für wahrscheinlich , da wir in altbab. Texten nie eine

Schreibung finden, die auf auslautendes e hinweist, z. B. nie da-a-a-ne,

sondern stets da-a-a-ni. Wenn wir dagegen a-wi-U-e häufig lo

finden, so zeigt dies, daß dieses Wort in seiner Flexion von der

Regel abweicht; es dürfte der Analogie- der nom. tert. inf. gefolgt

sein. Dafür spricht auch die Tatsache, daß der Nom. plur. a-wt-lu-ti^

nicht a-wilu lautet (King, Lett. 11 : 9). Es muß also dabei bleiben,

daß die in klassischer Orthographie nur xu, xt, nicht xu-ii, xi-i lö

"•eschriebenen Endungen des Plurals aus xu{na), xi(na) verkürzt sind.

S. 10. iluA-a-ri-mi-ni ist wohl für HiJ^A-a-ri-mi-m-it abge-

kürzt, wie z. B. Sin-ri (S. 43) für Sin-ri-me-ni. Das Original bietet,

wie der Verfasser mir mitteilt, keine Spur eines it. Allerdings

werden in assja*. Zeit weibliche Götternamen oft männlich konstruiert. 20

S. 12. A-da-ja-tum. Z. 4, erg. wohl ka-[si-7'uni\.

S. 14. Statt Amat-Marduk lies wohl besser Geme-Asari;

ebenso hat man wohl Mischformen wie Adad-tnansum (S. 12) statt'

Iskur-mcmsum oder Awil-d-En-ki-lca statt Lu-d-En-ki-ka (S. 17)

zu vermeiden. Der einzige Name dieser Art, HuEn-ki-ha-ni iß. 21) 25

ist sicher in il''''En-zu(== Sinyba-ni zu ändern. Das Original ist an

den betreffenden Stellen beschädigt.

S. 22. Ga-mi-lum ist sd-pir hitim (151 : 3). Statt A-hil-ld-

nu-um lies A-bil-ki-mim.

S. 23. Der Name Ja-wi-HuDa-gan beweist glücklicherweise 30

endgültig, daß Ja-wi nichts mit mn"' zu tun hat, sondern Verbal-

form ist, genau entsprechend z. B. Ja-as-ina-ah-il'"'Da-(jan.

S. 25. Statt I-hi-ilu8in ist 192 : 16 besser Lbi-HuEn-Ul

zu lesen.

S. 26. [JZ>]-W2-^^«/r-[ra], f. d. Idadum., fr. d. Hamas-must^sir 35

(196 : 11) fehlt. Vgl. Ranke, Pers. Nam., S. 94.

S. 34. Statt Ma-an-nu-um-ki-ma-il'uEn-kilies En-zu[2Sl{\):19].

S. 35. Lies Ma-as-[. . .] statt Ma-as.

S. 36, Anm. 3. Der Vorschlag rd-gab statt du-gab zu lesen,

wird durch die Schreibung ra-gab VS. VIT, 157 : 3 bestätigt, 40

S. 41. Statt ilußln-a-a-ma-rum lies vielleicht besser HioEn-

Ul-a-a-ba-ds „Enlil, möge ich nicht zu Schanden werden".

S. 47. Statt Si-l-U lies wohl besser In-t-lf.

S. 48. Hi-U-E-mah (220 : 14) fehlt wohl. Die Schreibung

Ta-ra-am-e-zi-da mit dem gewöhnlichen e (nicht ^) ist interessant, 45

weil sie zeigt, daß ^ nicht immer Determinativ ist; vgl. auch

e-da-kum (87 :1) neben ^nte-da-kum (Ranke, BE. VI, 1, Nr. 47 : 1).
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Es sei dabei auch auf die Schreibung Hue-a für Hug-a (Straßm.,
Dar. 144 : 19)^) aufmerksam gemacht, die m. M. die Aussprache

Ea (nicht etwa Ae) beweist. Vgl. auch e-(nicht ^-)temen-an-ki

K. 1685 (IR 51) Kol. I, 23.

5 S. 54 (bezw. 55). Der Stadtname alußi.da-ral<:i oder uluQa-

da-ra^i (Stadt in Subartu) fehlt wohl.

S. 59. Daß Adatum u. ä. Namen von Adad abgeleitet sind,

ist sehr wahrscheinlich; deshalb ist es wohl ratsam, mit dem Ver-

fasser AN . IM in akkadischen Namen lieber Adad statt Rammän
10 zu lesen; vgl. noch A-da-da-ja VS. IX, 127 : 10, 128 : 9, woraus
Adaja durch hapl. Silbenellipse entstanden sein dürfte.

S. 60. (iEn-kt-ka hätte nicht besonders neben dEn-ld ange-

führt werden sollen , da ka als Genetivpartikel nicht zum Namen
gehört.

15 S. 67. Ob Ti-is-pa-hu-um etwas mit dem Gottesnamen Tishu
oder Tispak zu tun hat, ist doch nicht so ganz sicher; es fragt

sich, ob man CT. VIII, 16^:20 deshalb Te-is-pak-um lesen darf;

die Schreibung spricht für Te-is-lm-um. Wahrscheinlich hat auch

dieser Name nichts mit dem Gottesnamen zu tun. Die Personen

20 Teshum (ein Sklave) und Tispahum (Zeuge) sind sicher nicht identisch.

S. 68. Gegen Th.-D.'s Erklärung von Uta-napistim „Uta-)

ist mein Leben" spricht einerseits die Schreibung ohne das Gottes-

determinativ, andrerseits die sumerische Form Uta des Gottes

-

namens.

25 Die Kopien sind außerordentlich klär und schön. Bei einigen

Stellen, an denen man Anstoß nimmt, hat der Verfasser das Original

noch einmal verglichen ; die Richtigkeit seiner Abschrift hat sich

aber überall bestätigt. Nur 112 : 15 hätte bemerkt werden können,

daß dort nur f und nicht si beabsichtigt war, was keinen Sinn

30 gibt. Die Keile, die das Zeichen wie si erscheinen lassen, dürften

die Reste eines getilgten Zeichens sein.

Wir wollen die Besprechung nicht schließen, ohne dem Ver-

fasser für seine w^ertvolle und durch und durch gediegene Arbeit

unsern besten Dank ausgesprochen zu haben. a tt a°'- A. Unffnau.

35 nThe Search after God* (Brahma-mimamsa) hy tlie Inspired

Saint., Sädaräyana, vrith ^the Holy^Interpretation^ (Saiva-

hkäshya) of tlie Feacher-in-God {Sivächätya), Sr'ikaritha,

Knovm also as Nllakantha.

Das obengenannte zu Madras im Erscheinen begriffene Werk
40 von V. V. Ramanan, dem Herausgeber der Siddhänta-Dlpikä, dessen

1) Straßmaier fügt ein sie hinzu.

2) = Samas.
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erste Lieferung hier vorliegt, beginnt mit Srikantha's Vorwort und

fügt an dieses, nach einer Einleitung, den Superkommentar des

Appaya. A. stammte aus Adayappalam in der Nähe von Känchipuram.

Er lebte etwa 1587—1659 am Hofe seines Gönners, des Königs

Chinnabomman, auf dessen — und angeblich auch auf des Gottes — 5

Veranlassung er seinen Kommentar verfaßte. In diesem sind literai'-

historisch sowie religionsgeschichtlich interessant die Zitate aus den

Puräna's, Itihäsa's und Ägama's, denen leider keine Stellennachweise

beigefügt sind ; dies erschwert neben stilistischen Eigentümlichkeiten

dem Übersetzer und Erklärer die Arbeit ganz wesentlich! Mit lo

genanntem Appaya ist nicht zu verwechseln der gleichnamige jüngere

(1835—1901), einer der Vertreter des Anubhavädvaita- Systems.

Die Ägama's bilden eine enorme , in Eiiropa noch wenig bekannte

Literatur. In weiterem Sinne schließen sie die Upanisad's ein

;

auch Tantra's sind unter ihnen vertreten. Eigentliche Schriften 15

dieser Bezeichnung — Mülägama's — gibt es 28, zu denen dann

noch 207 Nebenwei'ke — Upägama's — gehören. — In Anm. 81 wird

das Verhältnis der Ägama's zu den Upanisad's präzisiert : die letzteren

befähigen den Gläubigen nur, zum mystischen Schauen des Gottes,

hauptsächlich Siva's , zu gelangen. Sie kennen vier Zustände bei 20

den Übungen des Yogin: Wachen, Schlaf, Tiefschlaf und den turlya

(den Zustand der völligen Einswerdung mit Gott). Die Ägama's

dagegen nehmen einen noch höheren fünften Zustand an und be-

streben sich mitzuteilen, was der Yogin erfährt, nachdem er gott-

gleich geworden ist. — Die Anmerkungen des Buches geben Nach- 25

richten über die Lehrtradition des Yoga nach puränischen Quellen,

Üpanisad-Zitate u. a. m.

Appaya hat eine starke Neigung zum Theismus und bemüht
sich denn auch, diesem einen Rückhalt durch Berufung auf Schriften,

wie die Upanisad's, zu geben. Wenn es dem Herausgeber nun auch 30

nicht überall gelingen sollte, diese Bestrebungen zu rechtfertigen, so

wird doch seine Publikation für die Indologie von Nutzen sein,

schon wegen des sehr reichhaltigen neuen Materials, das sie über

diese Stoffe enthält. Wilhelm Jahn. '

Max L. Margolis, Professor am Dropsie College, Vhila- 35

delphia , Pa. , Lehrbuch der aramäischen Sprache des

Babylonischen Talmuds. Grammatek^ Chrestomathie und
Wörterbuch. Clavis linguarum Semiticarum ,

edidit

Hermann L. Strack , Pars III. München , C. H. Beck'sche

Verlagsbuchhandlung, 1910. XVI + 99 + 184 SS. 8". Preis 4ft

geb. Mk. 10.—.

Dieses Buch führt sich als 3. Band einer neuen Serie von

Hilfsbüchern für das Studium der semitischen Sprachen ein, deren

ersten beiden Bände nunmehr Strack's hebräische und meine
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babj'lonisch-assyrische Grammatik bilden. Bereits im Jahre 1894
bat M a r g 1 i s auf Anregung S t r a c k 's den Plan zur Herausgabe
einer Talmudgrammatik gefaßt, den er aber infolge innerer und
äußerer Schwierigkeiten lange Zeit liegen lassen mußte.

5 Nachdem M. zunächst für eine Talmud-Chrestomathie einigen

Stoff gesammelt hatte, erkannte er bald, daß mit den bisherigen

Publikationen kein zuverlässiges Material zu gewinnen sei. Er
begab sich deshalb nach München, um den dortigen berühmten
Talmudkodex selbst für seine Arbeit zu benutzen und weiteres

10 handschriftliches Material zu vergleichen, das ihm dank der Zuvor-
kommenheit der BibliotheksVerwaltungen von Göttingen, Hamburg,
Karlsruhe und Florenz nach München gesandt wurde. Nunmehr
vermochte er eine auf bester Grundlage ruhende Chrestomathie zu

schaffen , auf der er weiterhin die Grammatik aufbauen konnte,

15 wobei ihm manche grammatische Feinheit erschlossen wurde , die

seine Vorgänger nicht bemerkten. M.'s Buch wird deshalb auch von
denen zu Rate zu ziehen sein, die bereits eine Talmudgrammatik —
etwa die von C. Levias^) — besitzen, da sie die erste auf guter

handschriftlicher 'Grundlage errichtete Arbeit auf diesem Gebiete
20 darstellt.

Das Buch zerfällt nach dem Muster der beiden andern bereits

in der Sammlung erschienenen Grammatiken in zwei gesondert

paginierter Teile: Grammatik und Chrestomathie.

Die Grammatik gibt zunächst eine kurze Einleitung (S. 1—8)
25 über die Sprache des babylonischen Talmuds im allgemeinen, die

Verwandtschaftsverhältnisse dieser Sprache , die etwa in der Zeit

von 300—600 n. Chr. die Verkehrssprache der Juden war 2), über

Schrift, Orthographie und Hilfsmittel zur Feststellung der Vokalisation,

wobei M. den Wert der traditionellen Aussprache mit Recht nur
30 als gering veranschlagt. Es folgt dann die Lautlehre (S. 8— 15),

die das Notwendigste über Lautbestand, Lautwandel, Satzphonetik

und Akzent enthält. Die Formenlehre (S. 16 - 61) behandelt zunächst

das Pronomen, dann das Nomen, die Partikeln und endlich das

Verb. Eigentliche Paradigmata werden nicht geboten. Übersichts-

35 tafeln , die solche vertreten , sind jedesmal an der Stelle gegeben,

wo die betreffenden grammatikalischen Erscheinungen besprochen

werden. Ein näheres Eingehen auf diese findet allerdings oft gar-

nicht statt: die Übersichtstafeln selbst müssen hier reden. Ob
dieses Verfahren gerade empfehlenswert ist, muß erst die Praxis

40 lehren. Jedenfalls werden durch die Weise, wie M. den Stoff be-

handelt, recht erhebliche Anforderungen an das grammatische Ge-

schick des Lernenden gestellt, was man vielleicht bei einer Talmud-
grammatik deswegen tun darf, weil sie immerhin leidlich gute

1) A gramiiiar of the Araniaic idiom contained in the Babylonion Talmud.
Cincinnati 1900.

2) Auch die Sprache einiger älterer Traktate wird von M. berücksiclitigt.
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hebräische und aramäisch -syrische Kenntnisse voraussetzen muß^).

Dieser Umstand mag es auch rechtfertigen, wenn in den Übersichts-

tafeln nur wirklich belegbare Formen angeführt werden , auf

schematische Vollständigteit des Paradigmas aber verzichtet wird.

Es ist dies ein Fall, wo Wissenschaftlichkeit und Praxis in einen 5

gewissen Widerstreit treten : in einem praktischen Lehrbuch hätte

das zweite Moment zum Nachteile des ersteren gewiß etwas mehr

hervorgehoben werden sollen, zumal die Belegstellen für die ange-

führten Formen, dem Plane der Sammlung entsprechend, nicht ge-

geben werden konnten. — Die Syntax (S. 62—97) ist dadurch etwas lo

umfangreicher geworden als in den beiden andern Bänden der

Sammlung, daß der Verfasser sich gescheut hat, syntaktische Be-

merkungen in die Formenlehre einzuflechten. Er behandelt hier

nacheinander Nomen (nebst Pronomen) , Verbum , einfachen und

zusammengesetzten Satz. Den Schluß der Grammatik bildet eine 15

Übersicht der wichtigsten Literatur (S. 97—99).

Die Chrestomathie, die ebenso wie der grammatikalische Teil

auf Angabe der Vokalisation verzichtet, führt in der gleichen Weise

wie die andern Bände dieses Unternehmens Schritt für Schritt in

die Grammatik und Syntax ein und ist für den Lernenden als Aus- 20

gangspunkt seiner Studien zu betrachten. Nachdem zunächst nur

Formen und einzelne Sätze geboten worden sind (S. 1—34), folgen

zusammenhangende Lesestücke (S. 34—83), zuerst solche, die eine

ältere Foi^m des babylonischen Aramäisch erkennen lassen , dann

solche einer jüngeren Epoche, zumeist der Haggada, zum geringeren 25

Teil der Halacha entnommen. Daran schließt sich ein umfangreiches

Wörterbuch (S. 84— 184), das auch für die Lektüre anderer Stücke

als der in der Chrestomathie mitgeteilten von Wert sein dürfte -).

Hier ist jedes Wort aufs genauste vokalisiert.

Möge dieser sorgfältige, auf mühsamer Detailarbeit aufgebaute so

Führer vielen auf ihren Wegen durch das weite Gebiet des baby-

lonischen Talmud ein nützlicher Begleiter sein ! Jedenfalls darf

der Verfasser auf den Dank aller derer rechnen, denen an einer

sicheren grammatischen Grundlage für weitere Studien gelegen ist.

A. Ungnad. 35

1) Man vgl. z. B. die Beinorkung über die Dualform JT'ST^la (S. 27), die

nach M. „am unspiraiitischon dritten Radikal" als solche erkennbar sei. Das ist

sie jedoch nur für den, der bereits weiß, wie er zu vokalisieren und zu punktieren

hat. Denn daß man 3 und nicht D zu lesen habe , ersieht m.an aus uu-

vokalisierten Texten doch garnicht; ebenso wird das "^ der ei'sten Silbe, das

gewisse Schlüsse auf die Punktation des Wortes gestattet, nicht immer geschrieben.

2) Auf die Bedürfnisse des Anfängers sollte stollenweise etwas mehr Rück-

sicht genommen werden; dieser wird kaum z. B. "^""in und niT^ unter inN,
oder 1^0 unter ~li"D suchen! Hier hätten an der betreffenden alphabetischen

Stelle des Glossars Ilinwöise gegeben werden sollen.
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Die sprachliche Stellung des JSuba von Leo Reinisch.
(== Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Schriften der

Sprachenkommission, Band III.) Wien 1911. In Kom-
mission bei Alfred Holder. VI 4-177 S. Mk. 3,80.

5 Seinem 1909 erschienenen Buche ,Das persönliche Fürwort
und die Verbalflexion in den chamito- semitischen Sprachen" läßt

K e i n i s c h in unermüdlicher Verfolgung seiner sprachwissenschaft-

lichen Ziele einen 177 Seiten starken Band folgen, in dessen Mittel-

punkt das Nuba steht. Will man analysieren, so darf des Buches
10 erste Hälfte bezeichnet werden als eine vergleichende und historische

Grammatik der Nubasj^rache, dargelegt an den Dialekten des Kenzi,

Dungula , Fadidscha , Mahassi. Die zweite , kürzere Hälfte ist der

wissenschaftlichen Durchdringung zweier nilotischen Sprachen, des

Dinka und Schilluk, gewidmet. Jeder dieser zwei Teile hat einen

lö Anhang: der grammatischen Betrachtung der Nubasprache folgt

die Skizze eines vergleichenden Glossars ; vergleichend mit Hinblick

auf das Chamito - Semitische. Den Schluß des Buches bildet ein

Gegenstück zu jener Skizze: „Der nubische Wortschatz verglichen

mit dem der nilotischen Sprachen " . Da aber Reinisch von der

20 Voraussetzung ausgeht, daß „gerade die Grammatik es ist, welche
zu allererst in genauen Betracht gezogen werden muß, wenn man
die Verwandtschaft von Sprachen erweisen will", so wird auf den
ersten Blick auch klar, welchem synthetischen Endzwecke die zwei

grammatischen Studien dienen , welche der Meister vorausschickt

:

25 sie ermöglichen ei'st eine Vergleichung des Wortschatzes
,
ja sie

machen diese erst erlaubt.

Im Schlußkapitel von „Das persönliche Fürwort und die Verbal-

flexion in den chamito-semitischen Sprachen" hatte R. darauf hin-

gewiesen , daß die Sudansprachen , ebenso wie die Bantudialekte

30 südlich des Äquators , durch eine Reihe gemeinsamer gramma-
tischer Elemente sich den chamito - semitischen Sprachen ur-

verwandt erweisen. Der Hauptunterschied , welcher diese zwei

großen Grupijen trenne, sei kein wesentlicher, sondern ein Merkmal
der stufenweise erfolgten Entwicklung; denn von agglutinierenden

35 und isolierenden Sprachen , wie es die Negersprachen noch seien,

hätten sich durch Verschmelzung und Bindung der einst freien

Bildungselemente, unter dem Zwange der Syntax erst die flektieren-

den gesondert, als welche wir die chamito-semitischen jetzt kennen.

Kommt es aber auf die Identität der hier noch selbständigen, dort

40 schon verschmolzenen Bildungselemente an , so muß es irgendwo
ein Grenzgebiet geben, auf dem die chamito-semitischen wie die

Sudansprachen einander begegnen und näherkommen.
Die sprachliche Stellung des Nuba war bisher unaufgeklärt.

Das lag daran, daß zu Fr. Müller's, Lepsius' und Munzinger's
45 Zeiten zwar die nilotischen Sprachen teilweise, aber die kuschi-

tischen Idiome gar nicht bekannt waren. Erst die Erschließung
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dieser durch R. hat nicht nur die Einordnung des kubischen unter

den Sprachen Afrikas ermöglicht, sondern auch gezeigt, daß es

sich engstens den Agaudialekten anschließt, andererseits aber von

diesen und damit von den kuschitischen und weiterhin chamito-

semitischen Sprachen überleitet zu den nilotischen , die ihrerseits 5

mit den Sudansprachen enger oder loser zusammenhängen. Den
Nachweis zu liefern, wieso dem Nubischen diese Übergangsstellung

innerhalb der großen von R. ins Auge gefaßten Sprachgruppen

zukomme, ist die Aufgabe, die sich der Verfasser in seiner jüngsten

Publikation gestellt hat.
'

lo

Die Methode , welche R. hier befolgt , ist dieselbe , die ihm

schon bei Vergleichung der chamitischen mit den semitischen

Sprachen zur Verfügung stand. Für das Prinzipielle und Metho-

dische verweise ich also ein für allemal auf R.'s Schrift über das

Pronomen^) und begnüge mich mit einer kurzen Darlegung seiner i5

Ergebnisse, soweit sie das Nuba betreifen.

Einem togsökome als zweiter Person der Mehrzahl im Aorist

des Mahassi entspricht formell im Agau von Awiya ein hettakämä.

Dieses zerlegte R. in die Radix ket- „sterbend", mit welcher der

pronominal - demonstrative Urlaut ta für das Entferntere („dort"), 20

dann das Verbum substantivum kam (zu "jis) und endlich die

Pluralendung ä (für an) in engste Verbindung getreten wären.

Bis auf das auslautende e zeige das Nuba-Mahassi dieselbe Struktur,

da so nur phonetisch differenziert für ta, da (daraus auch ra

oder ro) stehe , und kom dem kam genau entspreche. Von der 25

kuschitischen Pluralendung weicht nur der Auslaut ab , indem e

Tnfiuitivendung ist; die ganze Verbindung bedeute: „schlagend

-

ihr- im -sein".

Wie im Aufbau, so stimmt auch bezüglich der Zeitunterschei-

dungen das Nuba mit dem Agau überein, indem die zwei ursjDrüng- so

lieberen Tempora (Präsens — Aorist - Perfekt) da wie dort nur

phonetisch, in den Suffixen, differenziert sind. Der eben analysierten

2. Person der Mehrzahl gegenüber weisen die übrigen Formen Ver-

schleifungen des joronominalen Bestandteiles auf. Die in der 1. und

3. Person des Verbums verschliffenen Deutesilben (a bzw. ta) -) sind 35

aber im selbständigen Fürwort noch erhalten. Dieses selbst ist im
Nuba wie in den chamito - semitischen Sprachen nach Reinisch
ein konstruiertes Verbum: ''an-a-hü „existierend ich sein". Nur hat

das Nuba den ersten Teil des Kompositums abgeworfen : a?/ und
ayi <C an <C a-di, wo di die verschliffene Form des Verbum sub- 40

stantivum twn darstellt. Das im nubischen Pronomen abgefallene

an- (es fehlt auch im Aymallal des Gurague : a-dl) ist aber in

dem negativen Verbum noch nachweisbar; in den Dialekten des

1) Vgl mein Keferat in dieser Zeitschrift Bd. 02, 7 70 II". und K. Geyer
in DLZ. 1909, Spalte 1178 ff.

2) Für die 1. bzw. 2. und 3. Person.

Zeitschrift der D. M. G. Ed. LXV. 25
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Kenzi und Dungula lauten seine sämtlichen Formen auf das ver-

schliffene Verbum substantivum w?i, am bzw. un, an (vgl. ^an-a-

kü) aus, dem ursprünglich noch die eigentlichen Verbalendungen

ri, ru, ran (zu twn^ Nebenform von kwn, „esse") folgten.

5 Von besonderer Wichtigkeit für die Erkenntnis von Verwandt-
schaftsbeziehungen zwischen zwei Sprachen oder Sprachgruppen ist

das Zahlwort. Auf den ersten Blick erscheint zwar das nubische

Zahlensystem als ein dekadisches , und würde vom quinaren der

Kuschiten im Wesentlichsten abweichen. In einem eigenen Abschnitt,

10 der auch beachtenswerte Bemerkungen zur Lautlehre bringt, unter-

nimmt aber R. den Nachweis, daß die Zahlwöi'ter des Nuba ur-

sprünglich auch nach dem quinaren System geordnet waren , und
daß sie den kuschitischen verwandt sind. Die gegenwärtige deka-

dische Zählung ist so entstanden, daß die Bezeichnungen für 6—

9

15 allmählich, teils durch lautliche Differenzierung, teils durch Syno-

nyma, von den Ausdrücken für 1—4 unterschieden woi'den sind.

So entspricht nubischem tver-um, bzw. wer-un bzw. wir-a „eins"

= Tigre CDIT : im Agau wal-tä „sechs" = 1 + 5; wobei wäl-

„eins" (vgl. Bedauye dsa-güer = 5 4-1) auf gUal, guar zurück-

20 führt. Damit stimmt Nubisch görj-um „sechs" überein = 1 {gor

<C guar, guer) + 5, indem j '^ dj <^ dij (vgl. dij-um „fünf") ent-

standen ist. Während hier ein Additionssystem noch deutlich vor-

liegt
, finden wir bei 4 und 9 die bemerkenswerte Tatsache , daß

nubischem „vier" kemso im Galla ohne weiteres konsud „neun"

25 entspricht, und umgekehrt kordofanisch- nubischem widü „neun"

ägyptisches ftu, fdu „vier".

Da nun — wie das Zeitwort, Fürwort und Zahlwort — in

Bildung und Flexion auch das Nomen (adjectivum und substantivum)

im Nubischen Analogien zum Chamito- Semitischen aufweist, be-

30 schränkt sich der grammatische Unterschied des Nuba von diesen

Sprachen darauf, daß in ihm das grammatische Geschlecht noch

ebensowenig zur Ausbildung gekommen ist, als in den meisten

nilotischen Sprachen. Auch das ist aber nach Reinisch kein

wesentliches Unterscheidungsmerkmal; sondern es weist lediglich

35 auf verschienene Entwicklungsstufen hin: denn innerhalb des chamito-

semitischen Sprachgebietes bestand ursprünglich auch kein gramma-
tisches Geschlecht; dieses kam später erst, und zwar durch rein

lautliche Umwandlungen der Flexionselemente ^) , am Nomen, Pro-

nomen und Zeitwort zum Ausdruck. Da nun die Unterscheidung

40 des grammatischen Geschlechtes auch dem Barea und Kunama ab-

geht, diese zwei Idiome aber im sonstigen Sprachbau mit dem
Kuschitischen übereinstimmen, bezeichnet Reinisch das Nuba,

Barea und Kunama als proto-chamitische Sprachen. Weil ferner

R. in seinen spi'achwissenschaftlichen Untersuchungen , auch von

1) Urpronomon und Verbum substantivum; vgl. diese Zeitschrift a. a. O.,

S. 779 Mitte.
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der geographischen Lagerung der in Betracht kommenden Völker-

schaften und Sprachen ausgehend, zur Überzeugung gelangt ist,

daß es ein kuschitischer Zweig des chamitischen ürvolkes war, der

Südarabien besetzt hat und so zum Stammvolk der Semiten er-

wachsen ist^); erweisen sich ihm die Nuba-, Barea- und Kunama- 5

stamme als Mittel- und Verbindungsglieder zwischen den Chamiten

und weiterhin Semiten einerseits und den Sudanvölkern anderer-

seits. In der vorliegenden Arbeit beschränkt sich aber R. darauf,

die Stellung des Nuba zur Sprache der Dinka und Schilluk näher

zu bestimmen, — zweier nilotischer Völker, die schon in alter Zeit lo

die nächsten Nachbarn der Nubier gewesen sein dürften.

Freilich scheint hier auf den ersten Blick der ganze Sprach-

bau ein anderer zu sein. Einem nubischen togrohome „ihr schlaget"

entspricht im Dinka für ,ich esse" 'en a cam. Hier tritt an das

selbständige Pronomen 'en die Kopula a an, welcher die auch als i&

Infinitiv, Substantiv oder Adjektiv fungierende, also noch un-

difi'erenzierte Wurzel cam folgt. Die Kopula a ist in dieser Verbal-

verbindung noch ebenso selbständig wie im Satze ran a did „der

Mann ist groß". Sätze waren aber nach R.'s früheren Unter-

suchungen auch das Verbum, Fürwort und Nennwort in den proto- 20

chamitischen, wie in den chamito- semitischen Sprachen. Nur ist

dort zu einer Flexion verwachsen, was im Dinka, Schilluk noch als

selbständiger Teil eines Satzes, daher auch in freierer syntaktischer

Stellung erhalten blieb. Wenn nun die nubische Konstruktion

tog-ro-kome „schlagend dort (= ihr) sein" eine gänzlich andere 25

Lagerung ihrer Glieder zeige, als Dinka 'ew a cam „ich sein essen",

so entschädige uns für diese syntaktische Abweichung die teilweise

Übereinstimmung der verbalen Konstruktion im Saho-'Afar, dessen

a-ktih-i „ich schreibe" das Fürwort a, wie 'en a cam, an erster

Stelle führe, und dessen aus ay = an, Jian gekürzte Kopula ö 30

dem Dinka mit a <i ha <C kau auch formell nahekomme.
Für das absolute Pronomen rekonstruiert R. aus einer ver-

gleichenden Betrachtung des Dinka und Schilluk folgende Formen:

für die 1. Person ya-kwn; die 2. yi-kion; die 3. ye-kvm. Der

Plural unterschied sich ursprünglich von der Einzahl durch ein 35

drittes Element -k; also: ya-kwn-k usf. Diese Urformen decken

sich mit der Flexion des Verbum substantivum im Masai: a-ton,

i-ton, e-ton. In diesen Formen, die im konsonantischen Bestände

und im Verbum substantivum {kwn bzw. tum) unveränderlich, den

Unterschied der Personenbezeichnung nur durch eine leichte voka- -lO

lische Färbung zum Ausdruck bringen, sieht R. einen neuen Beleg

für die von ihm schon in „Das persönliche Fürwort" S. 170 f.

ausgesprochene Vermutung, „daß einst das Fürwort für alle drei

Personen durch das hinweisende Wörtchen ta ausgedrückt worden
ist und die Differenzierung der ersten Person von der zweiten und 45

1) Vgl. dazu: „Das persönliche Fürwort" etc. pag. 314 ff,

25*
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dritten erst später stattgefunden hat". So hätte, wie das maskuline

ya- des semitischen v^*JcXj auf ta (noch im Femininum erhalten)

zurückführe , auch das ya
,
yi- und ye- des Dinkapronomens bzw.

5 das a-, -«', -e des Masai ursprünglich ta gelautet, welches hin-

weisende „da, dorf^ als die pronominale Urform der chamito-

semitischen Sprachen anzusetzen sei.

Mit diesen Andeutungen muß sich mein kurzes Referat be-

gnügen. Ich will nur zwei Gedanken aus R.'s Schlußworte er-

10 wähnen, die klärlich zeigen, wie sehr dem Verfasser die Schwierig-

keiten bewußt sind, die derartigen weitausgreifenden Untersuchungen

anhaften, aber wie unverzagt er trotzdem allen Fragen und Zweifeln

beizukoramen strebt, um derart nur noch weitere Ausblicke zu ge-

winnen. Wenn die chamito-semitischen Sprachen nicht allein, son-

15 dern mit ihnen auch die nilotischen Sudan- und Bantuidiome, mit

dem zentralen Afrika als Mittelpunkt , eine Gruppe bilden , dann

muß die Frage aufgeworfen werden, wie sich der ethnologische zu

einem philologischen Befund verhalte, der das Nubische (nebst dem
Barea und Kunama) als Übergangs- und Bindeglied vom Kuschi-

20 tischen zum Dinka, Schilluk, Masai usf. erweise. Denn diese Völker-

schaften haben einen ausgesprochenen Negei'typus , während die

Nubier gleich den Barea und Kunama somatisch den Kuschiten

verwandt sind. R. verwirft die Ansicht „daß Rassenunterschiede

eine ursprünglich gemeinsame Herkunft von Völkern" (und ihrer

25 Sprachen, sei gleich hinzugefügt) „ausschließen sollten" ; und dies

tut er aus Gründen, mit denen sich die Anthropologen werden

auseinandersetzen müssen. Dem Sprachvergleicher würde mit

diesem Satze, welcher die an den Weichteilen des Körpers erkenn-

baren Rassenunterschiede für Akzidenzien erklärt (Einwirkung des

30 Klimas usf.), eine Schranke fallen; und so ist es R.'s feste Über-

zeugung, daß mit den chamito-semitischen auch die indo-euro-
IJäischen Sprachen ursprünglich eine Einheit bildeten. Der oft

unternommene Versuch , den Zusammenhang des Semitischen mit

dem Indogermanischen nachzuweisen, sei gescheitert, da das nächst-

35 verwandte Chamitische — trotz seines viel durchsichtigeren Baues
— gegenüber dem Semitischen arg vernachläßigt worden, ja über-

haupt weil die grammatische Struktur der Sprachgruppen bei derlei

Untersuchungen zu wenig in Betracht gekommen sei.

Über diesen großzügigen Gedanken — es gibt eben Fragen,

40 die nie verstummen werden; soll man auf alle sagen: „Nach drüben

ist die Aussicht uns verrannt" ? — über solch weitausgreifender

Synthese möge man nicht vergessen, welch minutiöser Analj^se sie

entspringt und welche Schärfe der Einzelbeobachtung ihr voran-

gegangen ist. Über den Zielen, die manchem vielleicht noch viel

45 zu ferne schweben , wolle niemand das fest Erworbene übersehen.

Dann wird auch jenen, die — um ein Wort Schuchardt's zu

»ebrauchen — mehr der „mikroskopischen" Arbeitsweise huldigen
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als der „makroskopischen", Reinisch's Buch eine Fülle der Be-

lehrung und der Anregung bringen, nicht allein zur Nubasprache,

sondern zu all den übrigen , von ihm gemeisterten afrikanischen

Sprachen obendrein. K R h o d o k a n a k i s.

Apoct-ypha de B. Maria Virgine. Edidit et interpretatus est 5

M. Chaine. (= Corpus scriptorum christ. Orient. Scrip-

tores aethiopici. Heries Frima. Tomus VII.) Parisiis,

C. Poussielgue; Lipsiae, Harrassowitz, 1909. 80 S. u. 68 S.

Wir erhalten hier von drei Schriften, in deren Mittel-

punkt Maria steht, den äthiopischen Text und eine lateinische 10

Übersetzung; vorausgeschickt ist beidemale eine im großen und

ganzen gleichlautende kurze Vorx-ede. Daß die Übersetzung im
allgemeinen korrekt ist, ist bei einem so guten Kenner des Äthio-

pischen, wie es Chaine ist, selbstverständlich; einzelne kleinere Ver-

sehen (so fehlt eine Übersetzung der Worte ämän bis emüntü S. 13, 15

Z. 18 f.) können dieses Urteil nicht aufheben. Mehr Sorgfalt hätte

dagegen auf die kurzen Vorbemerkungen vervs^endet werden sollen.

Daß die bibliographischen Nachweise sehr mangelhaft und lückenhaft

sind, hat der beste Kenner der christlich-orientalischen Legenden-

literatur, P. Peeters, bereits in den Anal. Bolland. 29 (1910) 20

197—199 betont. Von dem 2. Stück heißt es S. 18 der lateinischen

Übersetzung, der Text sei einer Handschrift entnommen. Vor

dem äthiopischen Text wird die gleiche Handschrift (aber mit

anderen Seitenzahlen!) als Quelle genannt und hinzugefügt, die Ab-

weichungen einer anderen Handschrift würden in kritischen Noten 25

vorzeichnet. Gemeint sind damit wohl die paar eckigen Klammern
im äthiopischen Text und in der Übersetzung. Eine solche Technik

gibt aber doch kein klares Bild der handschriftlichen Überlieferung.

Schließlich dürfte bei allen derartigen Werken der methodische

Gesichtspunkt nie übersehen werden, wenn sie einmal herausgegeben 30

werden , diese Ausgabe möglichst auf Grund des ganzen vor-

handenen handschriftlichen Materials zu veranstalten, ein Grundsatz,

der in der klassischen Philologie eigentlich schon selbstverständlich

geworden ist, in der griechischen Hagiographie, d. h. in der mittel-

griechischen Philologie , besonders infolge der Bemühungen Krum- 35

bacher's mehr und mehr zur Anerkennung kommt, und bei orien-

talischen Texten um so mehr beachtet werden müßte, als hier die

Wahrscheinlichkeit einer zweiten Ausgabe auf Grund erschöpfender

Ausbeutung der Handschriften sehr gering ist. Sonst steht schließ-

lich das Corp. Script. Christ. Orient, nach seiner Vollendung auf 10

dem Niveau der Patrologia Graeca von Migne, d. h. es ist für
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eindringende wissenschaftliche Arbeiten , die ein Problem lösen

wollen, nicht zu gebrauchen^).

Verdienen nun die Schriften überhaupt eine Ausgabe ? Die

Frage darf entschieden bejaht werden ; erhalten wir doch wertvolles

3 neues Material zur Geschichte des Marienkultes-).

Der erste Text ist die äthiopische Fassung des sog. Prot-

evangelium Jacobi und bringt die Jugendgeschichte Marias. Da
vor allem die arabischen Mittelglieder noch nicht herausgegeben

sind , läßt sich über die genealogischen Zusammenhänge nicht 'viel

10 Sicheres ermitteln. Neues Material ist vor kurzem in der Eev.

de rOrient ehret. 15 (1910) 125—132- und 157—172 von F. Nau
und P. Dib veröffentlicht worden.

Über die zweite Schrift vom Heimgang Marias hat Lucius

a. a. 0. S. 512— 516, Exkurs III, eine Untersuchung vorgelegt. Die

15 äthiopische Fassung berührt sich sehr eng mit der von

J. C. von Aretin, Beitr. zur Geschichte und Literatur 5 (München

1805) 632—662 herausgegebenen griechischen Fassung. Chaine

hat nur die längere äthiopische Rezension mitgeteilt, da er die

kürzere für eine Zusammenfassung hält. Vermutlich ist wie fast

20 immer bei Legenden die Sachlage die umgekehrte und würde der

kürzere äthiopische Text sich noch genauer mit dem Aretin'schen

decken. Erweitert ist Chaine's Text gegenüber dem griechischen

durch Einschieben von zahlreichen Bibelsprüchen ^) , Verlängerung

der Gebete bis ins Langweilige, durch Reminiszenzen aus der Abgar-

25 legende und der Schatzhöhlenliteratur ^). Außerdem ist am Schluß

eine Art Apokalypse angehängt, die in der griechischen Fassung

der Legende ganz fehlt. Wo die Quellen und Vorbilder dieses

Teiles liegen , bedarf erst noch der Untersuchung ; die schrift-

stellerische Kunst ist außerordentlich gering , das Ganze sehr ver-

30 worren und unklar.

Als drittes Stück ist eine ausgearbeitete Apokalypse der

Maria über Himmel und Hölle mitgeteilt, die Maria dem Johannes

übermittelt; das ist ein aus der 2. Legende übernommener Zug.

Der Ausgangspunkt für diese ganze, üppig wuchernde Literatur, von

35 der wir zahlreiche Vertreter in- der griechischen und armenischen

Literatur besitzen, ist die Petrus-Apokalypse'^). Manches ist folk-

1) Vgl. F. Praetorius, ZDMG. 63 (1909) 406.

2) Am besten darüber E. Lucius, Die Anfänge des Heiligenkults in der

christlichen Kirche. Tübingen 1904, S. 420— 504.

;-i) Vgl. dazu meine Schrift: Die syrische Kosmas- und Damian-Legende
(Progr. Oymn. Schweinfurt 191u) S. 17.

4) Den Namen des Juden, der sich an der Bahre Marias vergreift, Täfonyä,

hätte Dib a. a. O. nicht als Theophanes erklären sollen; es ist eine wohl aus

dem Arabischen zu erklärende Entstellung ((wwLi«.5».J : (w»1J».5».j) des griechi-

sehen IGÜ(!)CjÜNIAC.
5) Für ihr religionsgeschichtliches Verständnis ist grundlegend A. Diete-

rich's Nekyia, Leipzig 1893. Vgl. besonders für unsere Schrift daselbst S. 195,

Anm. 1.
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loristisch recht interessant, so die Vorstellungen vom Schutzengel

und vom Engel Temliaqos (aus dem r)]^ulov%og ayyeXog'?) und die

Reminiszenzen an die Tantalusqualen. Die Kompositionskunst ist

freilich auch hier sehr gering, zahlreiche Wiederholungen und eine

im Ausmalen von Gräßlichstem sich ergötzende und doch bald sich 5

erschöpfende Phantasie machen die Lektüre wenig genußreich.

Wenn auch die technische Seite der Ausgabe manches zu

wünschen übrig läßt und die Beschränkung auf ein oder zwei

Handschriften ein methodischer Fehler ist, so muß doch die ge-

leistete Arbeit dankbar entgegengenommen und anerkannt tmd, was lo

noch wichtiger ist, zum Weiterbauen ausgenützt werden.

Wilhelm Weyh.
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Kleine Mitteilungen.

Zu ZDMG. 6 5, 15 6: „Ibn al-Anbärl, Alfäz al - asbäh

wannazäh'". — Der Titel des Druckes ist falsch. Dies ist nicht ein

Werk des berühmten Philologen Abu Bakr Ibn al-Anbärl, über-

haupt nicht eines Anbärl, sondern es ist das Werk des 'Abd ar-

5 Rahmän b. 'Isä b. Hammäd al-Haraadänr , wie man auch in der

Vorrede, S. 4 Z. 3 liest. Es ist dasselbe Werk, welches Cheikho
in Beirut 1885 unter dem Titel al-Alfäz al-Kitäbiyya herausgegeben

hat. Wie ich schon JRAS. 1910, s! 1026 (Note 4) angedeutet

habe, weichen die beiden Ausgaben von einander ab, aber Cheikho

10 ist vollständiger, da er drei alte Handschriften benutzt hat (leider

deutet er aber nicht an, wie weit diese auseinandergehen). Außer-
dem hat die Konstantinopeler Ausgabe keine Vokalzeichen, die

durchaus notwendig sind für ein Werk , welches Synonyma der

arabischen Sprache zusammenstellt. Eine kurze Biographie des

15 Verfassers ist bei Cheikho in seiner Vorrede (Seite IV) abgedruckt.

F. Krenkow.

Zu ZDMG. 63, 856f. (vgl. 64, 481 — 84). — Es ist

mir nie klar gewoi'den, warum Cl. Huart meine Übersetzung ,seinem

Wesir wurden 3000 Dinar abgezwackt" beanstandet und für ,in-

L'O exacte" erklärt. Es kennt nämlich Huart offenbar das deutsche Wort
,abzwacken" = »listig , heimlich , in roher Weise abnehmen", ,(in

empfindlicher Weise) kleinlich entziehen" nicht recht; wir brauchen

es ja eben gern (in bildlicher Weise) gerade in dem Sinn von

exiger, extorquer (vgl. sädara .jLao iraportuner qn. afin d'en obtenir

25 qc., exiger de lui qc. bei Belot) vom Standpunkt des „Geschröpften"

aus, während das offizielle ,confisquer" vom StandjDunkt des schröpfen-

den Machthabers gesagt ist. Beispiele ließen sich aus den Historikern

ins Unendliche häufen ; vgl. Abü'l-Mahäsin Ibn Taghrl Birdi's Annais

II, 635, 17 o'u) ^;5> (j.vw».s>j J^<^«5 .o^/o^ ».As. ^^i oder II, 646, 19

.•jo Q.ä^ Ai oL/i» .ÄÄil _ä;> is>jo «.xJ ü>j.JL/) ».oLo
f-*;^-^^^

^ü^ ^-l».

_ C. F. Seybold.

Zu den wissenschaftlichen Jahresberichten. —
Die Worte „Sehr erwünscht sind uns Anerbietungen
dieser Berichte" (s. oben S. 174) mögen hier wiederholt werden!

35 D i e R e d a k t i n.
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Kücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4ff. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Facbgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen , werden mit

Dank angenommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

C. V. Orelli. - Allgemeine Religionsgeschichte von Conrad von Ürelli. 2. Auflage
in 2 Bänden. Des 1. Bandes 1. Lieferung. Bonn, A. Marcus & E. Weber's
Verlag, 1911. 96 S. (Jeder Band in ungefähr 5 Lieferungen zu je 2 Mark.)

W. J. Hinke. - Semitic Study Series edited by Richard J. H. Gottheil and
Morris Jastrow Jr. No XIV: Selected Babylonian Kudurru Inscriptions by
W. J. Hinke, Ph. D., Professor of Semitic Languages in Auburn Theological

Seminary. Leiden, E. J. Brill (Amerika: G. E. Stechert & Co., Now York),

1911, XIH + 90 S. M. 6.—.

Ch.- Guill. Janneau. - Ch.-Guill. Janneau : Une dynastie chaldeenne. Les rois

d'ür. Paris, Geuthner, 1911. XII -|- 61 S. Mit vielen Illustrationen.

C F. Lehmann-Haupt. - Israel. Seine Entwicklung im Rahmen der Welt-

geschichte. Von C. F. Lehmann-Haupt. Mit einer Karte. Tübingen,

J. C. B. Mohr, 1911. VII -f 344 S.

//. Freih. v. Soden. - Palästina und seine Geschichte. Sechs volkstümliche

Vorträge von Prof. D. II. Freiherr v. Soden. Dritte, verbesserte Auflage.

Mit 2 Karten, einem Plan von Jerusalem und 6 Ansichten des heil. Landes.
Leipzig, B. G. Teubner, 1911, IV -f- 111 S. (= Aus Natur und Geistes-

welt, 6. Bändchen.) Geb. M. 1.25.

S. Schlechter. - Documents of Jewish Sectaries. Edited by S. Schlechter.

Vol. I: Fragments of a Zadokite Work, edited from Hebrew Manuscripts
in the Genizah Collection .... and provided with a short Introduction and
Notes, LXIV + 20 S.; Vol. II: Fragments of the Book of the Command-
ments by Anan, edited etc. VIII -f- 50 S. Cambridge, University Press,

1910. 10 Shill.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothok über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.



394 Verzeichnis der bei der Redalction eingegangenen Druckschriften.

K. W. Brooks, I -B. Chahot. - Corpus scriptorum Christianorum orientalium

curantibus I.-I3. Chabot, I. Guidi etc. Scriptores Syri. Textus. Series

tertia, tomus VII; VllI: Eliae Metropolitae Nisibeni opus chrouologicum.

Pars prior: edidit E. W. Brooks; pars posterior: edidit I.-B. Chabot.

Parisiis: Poussielgue, Lipsiao: Harrassowitz. 1910; 1909. 232; 162 S.

M. 36.—
II

Versio pars pr. : ed. E. W. Brooks; pars

post.: ed. I.-B. Chabot 1910. VllI -f 114: 167 S. M. 12.80.

Erich Graefe. - Das Pyramidenkapitel in Al-Makrizl"s ^Hitat" nach zwei

Berliner und zwei Münchner Handschriften unter Berücksichtigung der

Büläker Druckausgabe hrsg. und übersetzt von Erich Graefe. Leipzig,

Hinrichs, 1911. XII -f 95 S. (= Leipz. semitist. Studien V, 2.) M. 4.—

.

li. Pischel. - Leben und Lehre des Buddha. Von Ricliard Pischel. Zweite

Auflage. Mit 1 Tafel. Leipzig, B. G. Teubner. VII + 126 S. (= Aus

Natur und Geisteswelt, 109. Bändchen.) M. 1.— (geb. M. 1.25).

J. Lenard. - Dhammö. Bevezetes a Buddha tanaba. Irta Lenard Jenö.

Budapest, Lampel K., 1911. XII + 352 S. + 2 Tabellentafeln. Kr. 6.—.

Si/lvain Livi. - Asanga. Mahäyäna-Süträlamkära. Expose de la doctrine du

grand vehicule selon le Systeme YogHcära. Edite et traduit d'apres un

manuscript du Nepal par Sylvain Levi, Professeur au College de France.

Tome II: Traduction — Introductiou — Index. Paris, Honore Champion.

1911. 335 S. {^= Bibliotheque de l'Ecole des Hautes Etudes publiee sous

les auspices du Ministere de Tlustruction publique. Sciences histor. et

philol., 190 fascic). Frcs. 12.—.

Bhikka Nyänatiloka. - Veröflentlichungen der Deutschen Päli-Gesellschaft.

Kleine systematische Päli-Grammatik. Von Bhikku Nyänatiloka. Breslau

1911. Walter Markgraf. VIII + 120 S. M. 6.—.

M. de Zilva Wickremasinghe. - Archaeological Survey of Ceylon. Epigra-

phica Zeylanica, being Lithic and other Inscriptions of Ceylon. Edited and

translated by Don Martine de Zilva Wickremasinghe. Vol. I. Part V.

XI 4- 49 (= S. 163—211) Seiten. London, 1911. Oxford University

Press. 5 Shill. (Vgl. ZDMG. 61, 502.)

W. Th. Minorskij. - B. 0. MHHopcKifi: MaiepiajiH ä.!^ HsyieHin nepcHÄCKO»
ceKTH „.1»ÄH Hcthhh" n.iH A.iH-lJjiaxH. ^acTt I. (TpyxH no bocto-

KOBtaiaiK), H3I .lasapeßCKHMi IIhctht. Boctoth. /isbiK.) XXVI -f 127 S.

MocKBa 1911.

Theodor Menzel. - Türkische Bibliothek. Hrsg. von Georg Jacob. 13. Band:

Mehmed Tevfiq, Das Abenteuer Buadem's. Aus Mehmed Tevfiq's Anek-

dotensammlung ^Buadem" nach dem Stambuler Druck von 1302 h zum
ersten Male ins Deutsche übertragen und durch Fußnoten erläutert von

Dr. Theodor Menzel. Mit einer Tafel. Berlin, Mayer & Müller, 1911.

VIII + 107 S. M. 3.—.

'^Stephen Langdon. - A Sumeriau Graminar and Chrestomathy with a Vocabulary

of the principal roots in Sumerian and a List of the most important Syllabic

and Vowel Transcriptions by Stephen Langdon. Paris, Paul Geuthner
(Amerika: G. E. Stechert & C«., New York), 1911. VII + II + 311 S.

Frcs. 20.—.

O. Franke. - Ostasiatische Neubildungen. Beiträge zum Verständnis der poli-

tischen und kulturellen Entwicklungs-VorgäÄge im fernen Osten. Mit einem

Anhange: Die sinologischen Studien in Deutschland. Von Dr. Otto Franke,

Professor für Sprachen und Geschichte Ostisiens an den Hamburgischen
Wissenschaftlichen Anstalten. Hamburg 1911, C. Boi^sen. X -j- 396 S.

M. 7.50 (in Halbleder M. 10.—). .^

Carl Meinhof. - Zeitschrift für Kolonialsprachen hrsg. von Carl Moinhof.

Band I, Heft 3. Berlin: Dietrich Reimer, Hamburg: C. Boyseu. 1911.

80 S. M. 4.—. (Vgl. ZDMG. 65, S. 176.)

Abgeschlossen am 25. Juni 1911.
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Die Zahlensprtiche in Talmud und Midrasch.

Von
,

Ang. Wünsche.

(F'ortsetzung von S. 100 dieses Bandes.)

Pforte der Vier.

Vier Dinge bedürfen der Stärke. Diese sind: Die Thora, gute

Werke, Gebet und Landessitte. Betreifs der Thora und der guten

Werke s. Jos. 1, 7 ; betreffs des Gebetes s. Ps. 27, 14 und betreffs

der Landessitte s. 2 Sam. 10, 12 ^j. (Berach. 32 b.) 5

Vier müssen ein Dankgebet sprechen : Die zum Meere hinab-

steigen (die Seereisenden), s. Ps. 107, 23ff'. ; die in den Wüsten
reisen, s. das. 107, 4ff. ; der, welcher krank war und geheilt worden

ist, s. das. 107, ]7ff. ; und der, welcher gebunden im Gefängnis war
und frei wurde (eig. herausging)-), s. das. 107, 10 ff". 10

(Berach. 54b.)

Vier Dinge sind vom Brote gesagt worden: Man legt kein

rohes Fleisch auf das Brot ^) ; man führt keinen vollen Becher über

das Brot"*); man wirft das Brot nicht hin^); und man stützt nicht die

Schüssel auf das Brot*). (Berach. 55b.) 15

Vier Dinge sind von der Schlange gesagt: Wenn einer eine

Schlange im Traume sieht, so ist das für ihn ein gutes Zeichen;

wer eine Schlange tötet, der verliert seine Nahrung: wen eine

Schlange sticht , dem wird ein Knabe geboren ; unterhielt sie sich

mit ihm (eig. erzählte sie ihm) , so werden seine Worte vor dem ao

Könige erhört'). (Berach. 57b.)

Vier Weise gibt es : Wer R. Jochanan ben Nuri im Traume
sieht, der darf auf Sündenscheu hoffen ; wer R. Eleazer ben Azarja

im Traume sieht , der darf auf Größe und Reichtum hoffen ; wer
R. Ismael im Traume sieht, der darf auf Weisheit hoffen ; und wer
R. 'Akiba im Traume sieht, der darf vor Strafen bange sein.

(Berach. 57 b, vgl. Aboth di K. Nathan 40, 12.) iv,

1) Lehre der Kabbanan. 2) Ausspruch des U. Jeliuda.

3) Damit es nicht 'urch das Blut schmutzig werde.

4) Damit es nicht dadurch, daß etwas vergossen wird, verdirbt.

5) Wfil es dadurch gering geschätzt wird.

6) D .mit nicht etwas von der Schüssel darauf falle.

7) Ausspruch des R. Schesehetb.

ZeitBchrift (lor I). M. ("i. Hd. LXV. 26
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Vier Dinge sind , wer sie tut
,

genießt ihre Früchte (bereits)

in dieser Welt, der Grundstock aber verbleibt ihm für die Welt,

die da kommt. Diese sind es: Ehre von Vater und Mutter; Liebes-

erweise; Friedensstiftung zwischen einem Menschen und seinem

r, Nächsten und Thorastudium, welches gegenüber allen ist (d. i. alle

aufwiegt.) (Jer. Pea I, 1; bab. Pea I, l; Schabb. 127»;

Kidd. 40 a; Jebam. 1091^; Aboth di R. Nathan 40, 1.)

Vier Dinge sind, wenn ein Mensch sie tut, so wird er in dieser

Welt und in der Welt, die da kommt, bestraft: Götzendienst; Blut-

10 schände ; Blutvergießen und Verleumdung, die über alle geht.

(Jer. Pea I, 1, vgl. Aboth di R. Nathan 40, 2.)

Vier Gebiete gibt es hinsichtlich des Sabbatgesetzes: Das Ge-

biet des Einzelnen (d. i. das private Gebiet): das Gebiet der Vielen

(d. i. das öffentliche Gebiet) ; ein Raum, der das Betreten des öffent-

15 liehen Gebietes verhindert^) und den freien Ort-). (Schabb. 6a.)

Bei vier Flammen braucht das Feuer die größere Hälfte nicht

erfaßt zu haben : Bei Pech ; Schwefel ; Käse und Fett. Nach einer

Baraitha auch bei Stroh und Stoppeln. (Schabb. 20 b.)

Vier Zeichen gibt es: Ein Zeichen von Sünde (Laster) ist

20 Wassersucht; ein Zeichen grundlosen Hasses ist Gelbsucht; ein Zeichen

von Stolz (Hochmut) ist Armut und ein Zeichen von Verleumdung

ist Bräune-^). (Schabb. 33a.)

Von vier Dingen zehrt die Regierung: Von den Zöllen; von

den Bädern ; von den Theatern und ihren Frohnleistungen ^).

25 (Schabb. 33 ^ vgl. Aboth di R. Nathan 28,4.)

Vier Tiere dürfen mit der Halfter ausgetrieben werden : Das

. Pferd; das Maultier; das Kamel und der Esel. (Schabb. 51 b.)

Vier sind durch Verführung der Schlange gestorben. Diese

sind: Benjamin, der Sohn Jakobs; Amram, der Vater Moses'; Isai,

30 der Vater Davids; und Kileab, der Sohn Davids-^').

* (Schabb. 55 b, vgl. Baba batra 17»)

Vier Dinge sind (von den Weisen) im Lager freigegeben : Man
darf Holz von jedem Orte dahin bringen ; man ist frei vom Hände-

waschen , vom Zweifelhaften (nWT?:) ^) und vom Erub ').

35 (Jer. Erub. I, 19c Ende, vgl. Midr. Samuel Par. 23, 9.)

1) So wird das Wort n"'p73'72 j. Schabb. XI, 13a erklärt. Gemeint ist

ein Raum, der allen zur Benutzung freisteht, z. B. das Meer, ein tiefes, weites

Tal usw.

2) Lehre der Rabbanan.

3) Lehre der Rabbanan.

4) Ausspruch des R. Gamliel.

5) Lehre der Rabbanan.

6) Man darf essen, wenn man auch nicht sicher weiß, daß die Abgaben
von der Speise entrichtet sind.

7) Man darf am Sabbat über 2000 Eilen weit gehen.
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An vier Peruta ist niemals ein Zeichen des Segens: Am Lohn
der Bibelabschreiber, am Lohn der Dolmetscher, am Lohn von

Waisen und an Geldern, die aus Seestädten (aus überseeischen Ge-

schäften) kommen. (Pesach. 50 1\)

Vier Schreie schrie (stieß aus) die Halle (der Tempelhof). 5

Zuerst: Geht hinaus von hier, Söhne Elis, die ihr den Tempel des

Ewigen verunreinigt habt! Ferner schrie sie: Geh heraus, Issachar,

Mann vom Dorfe Barkai, da du dich selbst ehrst und die Heilig-

tümer des Himmels entweihst!^) Ferner schrie die Halle : Erhebet,

ihr Tore, eure Häupter! damit Tsmael, Sohn Fhabis, ein Schüler lo

des Finchas eintrete und als Hoherpriester fungiere. Ferner schrie

die Halle: Erhebet, ihre Tore, eure Häupter! damit Jochanan, Sohn
Narbais, ein Schüler Pankais, eintrete und seinen Bauch mit den
Heiligtümern des Himmels fülle "-). (Pesach. 57 a Ende, vgl. Ker. 28 a.)

Vier Propheten predigten zu einer Zeit, der bedeutendste i5

unter ihnen war Hosea. Es sind Hosea, Jesaia, Amos und Micha.

(Pesach. 87».)

In vier Bahnen wandelt die Sonne ; im Nisan, Ijjar und Siwan
wandelt sie über den Bergen , um den Schnee aufzulösen ; im
Thammuz, Ab und Elul wandelt sie über dem bewohnten Lande. 20

urn die Früchte zu kochen (zur Reife zu bringen); im Tischri,

Marcheschwan und Kislev wandelt sie über den Wassern , um die

Flüsse zu trocken; im Tebeth, Schebat und Adar wandelt sie über
der Wüste, damit die Saaten nicht verdorren^). (Pesach. 941^.)

Wer vier Dinge tut, dessen Blut ist an seinem Haupte und 25

er macht sich seines Lebens schuldig*). Diese sind: Wer seine

Notdurft zwischen einer Dattelpalme und einer Wand verrichtet;

wer zwischen zwei Dattelpalmen hindurchgeht; wer geborgtes
Wasser trinkt; und wer an ausgeschüttetem Wasser vorübergeht,

selbst wenn es seine Frau vor ihm ausgeschüttet hat^). 30

(Pesach. lila.)

Vier Dinge gebot unser heiliger Lehrer^) seinem Sohne: Wohne
nicht in Schechanzib wegen der Spötter, die da sind und die dich

zur Spötterei ziehen (verführen); setze dich nicht auf das Lager
einer Aramäerin (manche sagen: lege dich nicht schlafen, ohne das 35

Schema gelesen zu sahen; manche sagen: heirate keine Proselytin;

und manche sagen: er meinte wirklich eine Aramäerin und wegen
eines Vorfalls mit Rab Papa); entziehe dich nicht des Zolls, viel-

leicht kann man dir alles wegnehmen, was du hast; und stelle dich

1) Er pflegte nämlich seine Hände in Seide zu wickeln und den Dienst
zu verrichten.

2) Lehre der Kabbanan. 3) Lehre der Kabbanan.
4) Er verwirkt sein Leben.

5) Ausspruch des Resch Lakisch.

6) Gemeint ist R. Jehuda, der Fürst.

2H*
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nicht vor einen Ochsen in der Stunde , wo er aus dem Schilfe

(Grase) heraufkommt , weil der Satan zwischen seinen Hörnern

umherspringt. (Pesach. Il2b.)

Vier trägt der Vei-stand nicht. Diese sind : Den stolzen Armen

;

5 den abmagernden Reichen ; den ehebrecherischen Alten ; und den

Vorsteher, der sich ohne Grund über die Gesamtheit (die Gemeinde)

erhebt. Manche fügen noch hinzu: Wer sein Weib das erste Mal

und das zweite Mal vertreibt und es wieder zu sich nimmt (eig.

es wieder zurückkehren läßt). (Pesach. 113*.)

10 Vier Siegel gab es im Heiligtum , und sie waren beschrieben

mit bar (Kalb , Stier) , is; (Widder) , •^i5 (Böckchen) und Nuin
(Sünder). Nach Ben Azai waren es fünf, und sie waren aramäisch

bezeichnet mit b^y (Kalb , Stier) , ^^t (Widder) , bl NÜin (armer

Sünder) und N::in (Sünder). (Schekal. v, 3.)

15 Vier gingen ins Paradies. Diese sind: Ben Azai; Ben Soma;
Acher und ß. 'Akiba. Ben Azai schaute und starb, auf ihn sagt

die Schrift (Ps. 116, 15): ,Kostbar in den Augen des Ewigen ist

der Tod seiner Frommen"; Ben Soma schaute und wurde getroflPen

(verwirrt), auf ihn sagt die Schrift (Prov. 25, 16): ,Hast du Honig
20 gefunden , so genieße ihn mäßig , daß du dich nicht übersättigest

und ihn ausspeiest " ; Acher schnitt die Pflanzungen ab; R. 'Akiba

allein kam in Frieden wieder heraus.

(Chag. 14 b, vgl. j. Chagiga II, 1.)

Wer vier Dinge betrachtet^), dem wäre es besser, er wäre nicht

25 in die Welt gekommen. (Chag. 16 a Mischna.)

Vier Dinge zerreißen den Gerichtsbeschluß eines Menschen-).

Diese sind: Wohltätigkeit, s. Prov. 10, 2; Schreien, s. Ps. 107, 6;

Veränderung des Namens, s. Gen. 17, 15.16; und Veränderung der

Werke. Manche fügen noch hinzu: Veränderung des Ortes ^),

30 S. Gen. 12, 1. 2. (Rosch hasch. 16a, vgl. jer. Thaan. II, 1;

Midr. Koh. r. zu 56 und 7,14; Jalk. zu Gen.

Nr. 63, zu Jona Nr. 551, zu Koh. 5, 6.)

Vier Arten Cedern gibt es: Ceder (t-n), Kedros (oiinp), Öl-

baum und Cypresse (;mm). (Rosch. hasch. 23 a.)

35 Vier Wachposten zogen aus dem Exil herauf: Jedaja, Charim,

Paschur und Immar. (Thaan. 27 a.)

Aus vier Ursachen wird der Regen zurückgehalten : Wegen der

Sünde der Götzendiener, s. Deut. 11, 16.17; wegen der Wollüst-

linge, s. Jerem. 3, 2; wegen^ der Mörder, s. Num. 35, 33; und
40 wegen derer, die öflentlich geloben, aber nicht halten, s. Prov. 25, 14.

(j. Thaan. III, 3)

1) Nämlich das, was oben, das, \v:is unten, das, was vorher gewesen ist,

und das, was in der Zukunft sein wird.

2) Das von (Jott gefaßte Rechtsurteil. 3) .\usspruch des \\. ,li/,thak.
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R. Mathja ben Cheresch fragte den R. Eleazar ben Azarja in

Rom: Hast du von den vier Klassen der Sühne gehört, welche

R. Ismael vorträgt ? Dieser antwortete : Es sind nur drei, und die

Buße ist bei jeder einzelnen. Hat jemand ein Gebot übertreten

und Buße getan , so weicht er von da (seinem Platze) nicht eher, 5

als bis man ihm verzeiht, s. Jer. 3, 14. Hat jemand ein Verbot

überti-eten und hat Buße getan , so steht es in der Schwebe , und

Versöhnungstag sühnt, s. Lev. 16, 30. Hat jemand eine Sünde

begangen, auf welche die Strafe der Ausrottung oder der Tod durch

den Gerichtshof gesetzt ist und Buße getan, so lassen es Buße und lo

Versöhnungstag in der Schwebe, und Leiden reiben (spülen) es hin-

weg, s. Ps. 89, 33. Wer aber den göttlichen Namen entweiht hat,

da hat die Buße nicht die Kraft, es in der Schwebe zu lassen, und

der Versöhnungstag sühnt nicht, und Leiden reiben (spülen) es

nicht hinweg, sondern alle halten es in der Schwebe, nur der Tod i5

allein reibt (spült) es hinweg, s. Jes. 22, 14. (Joma 86»)

Wegen vierer Dinge tritt eine Sonnenfinsternis ein (eig. wird

die Sonne geschlagen) : Wegen eines Gerichtspräsidenten , wenn er

stirbt und nicht nach Gebühr betrauert wird ; wegen eines ver-

lobten Mädchens, welches in einer Stadt schreit (da ihm Gewalt soll 20

angetan werden), und niemand ihm Hilfe leistet; wegen des männ-

lichen Lagers (Beischlafes) und wegen zweier Brüder, deren Blut

zugleich vergossen worden ist^). (Sukka 29 a.)

Wegen vierer Dinge tritt Finsternis der Himmelslichter

(d. i. Sonne und Mond) ein (eig. werden die Lichter geschlagen) : 2.'>

Wegen derer , die falsche Schriften schreiben -) ; wegen derer , die

Zeugnis der Lüge ablegen; wegen derer, die Kleinvieh großziehen

im Lande Israel und wegen derer, die gute Bäume fällen^).

(Sukka 29 a)

Wegen vierer Dinge wird das Vermögen der Hausbesitzer dem so

Fiskus überliefert: Wegen derer, die bezahlte Schuldscheine zurück-

halten; wegen derer, die auf Zins leihen (wuchern); wegen derer,

in deren Hand es liegt, Unrecht zu verhindern, und sie verhindern

es nicht; und wegen derer, die öffentlich Almosen bestimmen und
sie leisten sie nicht. (Sukka 29 b u. 30 a) 35

Wegen vierer Dinge gehen die Güter der Hausbesitzer an den

Fiskus über: Wegen derer, die den Lohn des Tagelöhners zurück-

halten (verzögern); wegen derer, die das Joch (des Himmelreichs)
von ihrem Halse abwerfen und es auf ihre Nächsten legen und
wegen des Hochmuts. Und der Hochmut ist gegenüber allen*). 10

(Sukka 30 b.) •

1) Lehre der Rabbanan.

2) nrobc inniD sind Pasquillenschreiber.

3) Lehre der Rabbanan.

4) Ausspruch Kabs.
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Über vier Dinge empfindet der Heilige
,
geb. s. er

! , Reue , sie

erschafien zu haben. Diese sind: das Exil (s. Jes. 25, 5), die

Chaldäer (s. Jes. 23, 13), die Ismaeliten (s. Hi. 12, 6) und den bösen

Trieb 1) (s. Mich. 4, 6). (Sukk. 52 b, vgl. Jaikut zu

5 Jes. Nr. 292 , zu Hi. Nr. 906.)

Vier schöne Frauen hat es in der Welt gegeben. Es sind

Sara, Abigail, Rachab und Esther 2). Derjenige, welcher sagt, Esther

sei grüngelb gewesen, läßt sie aus und setzt an ihre Stelle Waschthi ^).

(Megilla 15 b.)

10 Vier Winde wehen an jedem Tage , und der Nordwind weht

mit allen ; denn wenn dem nicht so wäre, so würde die Welt nicht

eine Stunde bestehen*). Der Südwind ist der heftigste von allen,

denn wenn ihn nicht ein Habicht (y; *p) zum Stillstand brächte,

würde er die ganze Welt zerstören. (Gittin 31 b, Baba batra 25
a.)

15 Vier Dinge haben mir die Dienstengel anvertraut: Lahme
Kinder wei-den geboren, weil die Eltern ihren Tisch (d. i. ihr Lager des

Beischlafs) umkehren ; stumme Kinder werden geboren, weil sie jenen

Ort (die Schamglieder) küssen ; taubstumme Kinder werden geboren,

weil sie in der Stunde des Beischlafs schwatzen (sich erzählen)

;

20 blinde Kinder endlich werden geboren, weil sie auf jenen Ort (wo

die Schamglieder ihren Sitz haben) hinschauen 5). (Nedarim 20 a..)

Vier Gelübde haben die Weisen gelöst''): Die Gelübde der

Anspox-nung (v'ri'^'T "'"i"]?)^); die Gelübde der Übertreibung ("'"it:

•^Nsr)*); die Gelübde aus L-rtum (ni5';ä "''m;)^) und die Gelübde

25 aus Zwang (D-'DriN 'm:)^*^). (Nedar. '20 b, Mischna III, 1.)

Vier sind wie Tote geachtet. Diese sind : Ein Armer , ein

Blinder, ein Aussätziger und der , welcher keine Kinder hat. Der

Arme s. Ex. 4, 19; der Aussätzige s. Num. 12, 12; der Blinde s.

Thren. 3, 6; und der, welcher keine Kinder hat, s. Gen. 30, 1.

30 (Nedar. 64b. v^], Abod zara 5*; Bereseh. r. Par.

71; Schi m. r. Par. 5; Eclia r. zu 3,6; Jalk zu

Geu. Nr. 127, zu Ex. Nr. 171, zu Num. 742 Auf.)

1) Nach Kab Chama bar Acha Ausspruch der Schule Rabs.

2) Obgleich es von Eva Baba kamtna 58 a heißt : Sara erschien im Ver-

gleich zu Eva wie ein Afte zu einem Menschen, so wird sie doch deshalb nicht

mit zu den schönen Weibern gezählt, weil sie von keinem Weibe abstammte.

(Thosaf.)

3) Lehre der Rabbanan.

4) Ausspruch des Rab Chanan bar Abba im Namen Rabs.

5) Ausspruch des R. Jochiinau ben Dahabi.

6) D. i. für nichtig erklärt.

7) D. i. solche, die von vornherein nicht ernst gemeint sind.

8) D. i. wenn einer Dinge erzählt, die unmöglich sind.

9) D. i. wenn einer sagt, daß er nichts genossen habe, später sich aber

erinnert, daß es doch geschehen sei.

10) D. i. solche, die wegen eingetretener Verhältnisse zu erfüllen un-

möglich ist.
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Vier Hauptklassen (eig. Väter) von Beschädigungen gibt es : der

Ochs (durch Stoßen) ; die Orube (in die ein Tier stürzen kann) ; das

Abpflücken der Früchte und die Brandstiftung. (Baba kamma 3i>.)

Inbezug auf vier Dinge ist der, welcher sie tut, vor mensch-

lichen Gerichten (vom Bezahlen) frei , aber vor den himmlischen 5

Gerichten ist er schuldig. Diese sind es: Wer den Zaun des Vieh-

stalles seines Nächsten durchbricht; wer das stehende Getreide seines

Nächsten nach der Seite eines (ausgebrochenen) Brandes hinbiegt

(damit es Feuer fange); wer falsche Zeugen zur Zeugenschaft dingt;

und wer Zeugnis für seinen Nächsten abzulegen weiß und legt es 10

nicht ab. (Baba kamma 55 1>.)

Die vier Ellen eines Menschen erwerben für ihn an jedem Orte ^).

(Baba mez. 10».)

Vier sind durch den Ratschluß der Schlange gestorben, nämlich

Benjamin , der Sohn Jakobs , Amram , der Vater Moses' , Isai , der 15

Vater Davids, u.nd Kileab, der Sohn Davids. (Baba batra 17a.)

Vier Eigenschaften finden sich an den Verkäufern : Hat er

ihm Weizen als gut verkauft und es ergibt sich, daß er schlecht

ist, so kann der Käufer zurücktreten. Wenn als schlecht, und es

ergibt sich , daß er gut ist , so kann der Verkäufer zurücktreten. 20

Wenn als schecht und es ergibt sich, daß er schlecht ist, oder als

gut und es ergibt sich, daß er gut ist, so kann einer von ihnen

zurücktreten. Wenn als dunkel und es ergibt sich, daß er weiß ist,

oder als weiß und es ergibt sich, daß er dunkel ist, oder (etwas) als

Olivenholz und es ergibt sich , daß es Sykomorenholz ist , oder als 25

Sj^komorenholz und es ergibt sich, daß es Olivenholz ist, oder als

Wein und es ergibt sich , daß es Essig ist , oder als Essig und es

ergibt sich, daß es Wein ist, so können alle beide zurückti'eten.

(Baba batra 83 1», Mischna.)

Vier Todesarten sind dem Gerichtshofe überliefert: Steinigung, 30

Verbrennung , Schwert (Hinrichtung durch das Schwert) und Er-

drosselung. (Sanh. 49 b, Miscbna VII, 1.)

Vier müssen (vor der Hinrichtung) öffentlich ausgerufen (be-

kannt gemacht) werden : Der Verführer (rr'Oo) -), ein widerspenstiger

und ungehorsamer Sohn , ein widerspenstiger Gelehrter (N-I70W ^pT) 35

und falsche Zeugen ("p^TOiT a-^ir)-^). (Sanhedr. 89a.)

Vier empfangen nicht das Antlitz der Schechina: Die Klasse

«ler Spötter, s. Ps. 1, 1; die Klasse der Lügner, s. Ps. 101, 7; die

Klasse der Heuchler, s. Hi. 18, 16 und die Klasse der Verleumder.
(Sanh. 103a; Sota 42a vgl. Jalk. zu 40
Hiob Nr. 906, zu Hosea Nr. 524.)

1) Ausspruch des Kesch Lakisch im Namen des Abba Kohen Bardehi.
Gemeint sind die herrenlosen Gegenstände , von denen er in einem Umkreise
Von vier E)len Besitz ergreifen kann.

2) Gemeint ist der, welcher die Menschen zum Abfall von Gott verleitet.

3) Lehre der liabbanan.
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Viererlei Richter waren in Sodora : Lügner ("^-ipc), Verlogene

('N^1):"C;), Betrüger und Rechtsverdreher. Wenn einer das (schwangere)

Weib seines Genossen schlug, daß es eine Fehlgeburt tat, sprachen

sie (die Kinder) zu ihm (dem Manne) : Gib es ihm (dem Schläger),

f) daß er es schwängere. Wenn einer dem Esel seines Genossen ein

Ohr abgeschnitten hatte, so sprachen sie zu ihm (dem Eigentümer):

Gib ihm denselben, bis es wieder wächst. Wenn einer seinen Ge-

nossen verwundet hatte, so sprachen sie zu ihm (dem Verwundeten)

:

Gib ihm seinen Lohn, daß er dir Blut abgelassen hat. Wer über

10 die Brücke ging, gab vier Zuz, wer aber durchs Wasser ging, gab

acht Zuzi). (Sanh. 109b).

Vier Dinge werden hinsichtlich der falschen Zeugen gesagt:

Keiner wird als Sohn einer Geschiedenen oder Chaluza betrachtet;

sie fliehen nicht nach den Asylstädten ; sie zahlen kein Lösegeld -)

15 und sie werden nicht als hebräischer Knecht verkauft^)'*).

(Makk. 2 b, vgl. Abod. zar. 2 b.)

Vier Beschlüsse (Aussprüche) verhängte Mose über Israel , da

kamen aber vier Alte (Propheten) und hoben sie auf (erklärten sie

für nichtig)^). Mose sprach (Deut. 33, 28): ,ünd Israel soll sicher

20 wohnen , abgesondert die Quelle Jakobs" ; da kam Amos und hob

es auf, denn es heißt (Am. 7, 2): „Laß doch ab! wie soll Jakob

bestehen, da er so klein ist?"; ferner (das. V. 31): ,Es bedachte sich

der Ewige darob ; es soll nicht geschehen, sprach der Ewige, Gott".

Mose sprach (Deut. 28, 65) : „Und unter jenen Völkern wirst du
25 nicht rasten", da kam aber Jeremia und hob es auf, denn es heißt

(Jer. 81, 2): „Es geht zur Ruhe hin, Israel". Mose sprach (Ex. 34, 7):

„Der die Sünde der Väter ahndet an den Kindern" ; da kam abei

Ezechiel und hob es auf, denn es heißt (Ezech, 18, 20): „Die Seele,

die da sündigt, soll sterben". Mose sprach (Lev. 26, 38): „Und ihr

30 werdet verloren gehen unter den Völkern" ; da kam aber Jesaia

und hob es auf, denn es heißt (Jes. 27, 13): „Und es wird geschehen,

an diesem Tage wird in die große Posaune gestoßen, und herbei

kommen die Verlorenen im Lande Aschur" usw. (Makk. 24».)

In vier zweifelhaften Fällen erklärt R. Josua für unrein, während

35 die Weisen für rein erklären, nämlich: Wenn der Unreine steht

und der Reine vorübergeht; w'enn der Reine steht und der Unreine

1) Die beiden letzten Fälle werden durch eine Geschichte illustriert.

2) Wenn sie nämlich bezeugten , daß ein stößiger Ochs einen Menschen
getötet habe, und dadurch veranlaßten, daß der Eigentümer ein Lösegeld für den

angerichteten Schaden zahlen mußte, s. Ex. 21, 30, und es sich nachher heraus-

stellte, daß sie falsches Zeugnis abgelegt hatten.

3) Wenn sie bezeugten: einer habe gestohlen, der Dieb aber war nicht

imstande, das Gestohlene zurückzuerstatten, so durfte er deshalb nicht verkauft

werden, s. Ex. 22, 2.

4) Lehre der Rabbanan.

5) Ausspruch des K. Jose Barabbi Chanina.
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vorübergeht^); wenn das Unreine sich auf privatem, das Reine

dagegen auf öffentlichem Gebiete befindet, oder wenn das Reine

sich auf privatem, dagegen das Unreine sich auf öffentlichem Ge-

biete befindet, und es zweifelhaft ist, ob sie sich berührt haben

oder ob sie sich nicht berührt haben , und es zweifelhaft ist , ob 5

sie überzeltet waren oder nicht überzeltet waren, und ob es zweifel-

haft ist, ob eins (das andere) bewegt hat oder nicht bewegt hat.

(Eduj. 111, 7, vgl. Tahar. VI, 2.)

Vier Dinge machen nach Rabban Gamliel unrein, nach den

Weisen aber nicht : Der Metalldeckel der Hausherrin , der Henkel lo

der Bürste (nn'TiaTpr; "^ibn), unvollendete Metallgeräte und eine Platte,

die nicht nach der Zwei geteilt ist -). (Eduj. III, 9, vgl. KU. XII, 6.)

In vier Zeitabschnitten nimmt die Pest überhand: Im vierten

und im siebenten (Jahre) und am Ausgang des siebenten und am
Ausgang des (Laubhütten-)Festes , das in jedem Jahre stattfindet. 15

Im vierten (Jahre) wegen des (entzogenen) Armenzehnten im dritten

(Jahre); im siebenten (Jahre) wegen des (entzogenen) Armenzehnten

im sechsten (Jahre) ; am Ausgange des siebenten (Jahres) wegen

der Früchte des siebenten (Jahres) ; am Ausgange des (Laubhütten-)

Festes, welches in jedem Jahre stattfindet, wegen Raub der Armen- 20

gaben (überhaupt). (Aboth 5, 11.)

Vier Klassen von Menschen gibt es: Die eine, die da spricht:,

Das Meinige ist mein und das Deinige ist dein; das ist die Eigen-

schaft der Mittelmäßigen. Manche sagen: Das ist die Eigenschaft

von Sodom. (Die zweite Klasse spricht) : Das Meinige ist dein und 25

das Deinige ist mein. Das ist die Klasse der Idioten (gemeinen Leute).

(Die dritte Klasse spricht) : Das Meinige ist dein und das Deinige

ist dein. Das ist die Klasse der Frommen. (Die vierte Klasse

spricht): Das Deinige ist mein und das Meinige ist mein. Das ist

die Klasse der Frevler. (Aboth 5, 12.) 30

Vier Gemütsarten gibt es : leicht zu erzürnen und leicht zu

besänftigen. Dieser Verlust gleicht sich aus durch seinen Lohn.

Schwer zu erzürnen und schwer zu besänftigen. Dieser Lohn gleicht

sich aus durch seinen Verlust. Schwer zu erzürnen und leicht zu

besänftigen. Das ist die Gemütsart des Frommen. Leicht zu er- 35

zürnen und schwer zu besänftigen. Das ist die Gemütsart des

Frevlers. (Aboth 5, 13.)

Vier Eigenschaften sind an den Schülern : Schnell zu hören rnid

schnell zu verlieren (vergessen). Da gleicht sich der Lohn durch seinen

Verlust aus. Schwer zu hören und schwer zu vei'lieren (vergessen). Da 40

gleicht sich der Verlust durch seinen Lohn aus. Schnell zu hören und
schwer zu verlieren (vergessen). Das ist ein gutes Teil. Schwer
zu hören und leicht zu verlieren (vergessen). Das ist ein böses Teil.

.. (Aboth 5, 14.)

1) Die richtige LA. ist: ^^2^V ^12X21^i^ TOl^' ^^r^'^^7\•\.

2) Die ungleich geteilt ist.
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Vier Eigenschaften gibt es an den Almosenspendern : Wer da

will (bestrebt ist), daß er gibt, aber nicht, daß andere geben, dessen

Auge ist böse auf die anderen. (Wer da will (bestrebt ist)), daß

andere geben , aber nicht , daß er gibt , dessen Auge ist böse auf

5 das Seinige. (Wer da will (bestrebt ist)), daß er gibt und daß

andere geben. Das ist die Art des Frommen. (Wer da will (be-

strebt ist)), daß er nicht gibt und auch, daß andere nicht geben.

Das ist die Art des Frevlers. (Aboth 5, 15.)

Vier Eigenschaften gibt es an denen, welche in das Lehrhaus
10 geben : Der eine geht hin , tut aber (das Gehörte) nicht. Da ist

der Lohn des Gehens in seiner Hand^). Der andere tut, geht aber

nicht hin. Da ist der Lohn des Tuns in seiner Hand. Der di'itte

geht hin und tut. Das ist der Fromme. Der vierte geht nicht

hin und tut nicht. Das ist der Frevler. (Aboth 5, 16.)

15 Vier Eigenschaften gibt es an denen, die vor den Weisen sitzen

:

Schwamm, Trichter, Seiger und Schwinge (Sieb). Der Schwamm
saugt alles ein, der Trichter läßt auf der einen Seite eingehen, auf

der anderen Seite aber herausgehen; der Seiger läßt den Wein
herausgehen, sammelt aber die Hefen ; die Schwinge (das Sieb) läßt

20 das Staubmehl herausgehen, sammelt aber das Kernmehl.
(Aboth 5, 17.)

Wer vier Dinge auf sich nimmt, den nimmt man als Chaber

(in die Genossenschaft der Chaberim) auf: Wer nicht auf den Fried-

hof (eig. auf das Haus der Gräber) geht; wer nicht Kleinvieh

25 züchtet; wer nicht Habe und Zehnt einem unwissenden Priester

(yiNn ny inrib) gibt und wer nicht Reines bei einem Unwissenden

bereitet und Profanes in Reinheit verzehrt.

(Bechor. 30 ^J; Demai 2, 2, vgl. Aboth di R. Nathan 40, 11.)

Vier Gattungen sind im Lulab, von ihnen tragen zwei Fi'üchte

30 (der Ethrog und der Dattelbaum) und zwei von ihnen tragen keine

Früchte (Myrte und Baehweide). Die, welche Früchte tragen, sollen

angewiesen sein auf die , welche keine Früchte tragen , und die,

welche keine Früchte tragen, sollen angewiesen sein auf die, welche

Früchte tragen , und der Mensch erledigt sich nicht eher seiner

35 Pflicht mit ihnen , als bis alle (vier) zu einem Bund (Strauß) ge-

worden sind. Ebenso linden die Israeliten bei Gott nicht eher

Wohlgefallen, als bis sie alle (die Frommen und die Nichtfrommen)

zu einem Bunde geworden sind, s. Am. 9, 6. (Monach 27a.)

Vier Dinge haßt der Heilige . geb. s. er !, und ich liebe sie

40 nicht: Wer in sein Haus plötzlich eintritt, geschweige in das Haus
seines Genossen ; wer das Scham.tflied beim Wasserabschlagen angreift;

wer nackt vor seinem Bett das Wasser abschlägt; und wer sein Lager

vor Lebendigem bedient (in Gegenwart irgend eines Lebewesens

vollzieht-)). (Nidda 16'' und \l-\ vf?l. Jalk. Schim. zu Hiob Nr. 894.)

1) Er hat das Verdienst, hineingegangen zu sein.

2) Ausspruch des R. Simeon ben Jochai.
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Vier Frauen richtet ihre Stunde : Die Jungfrau, die Schwangere,

die Säugende und die Alte. (Nidd. 30.)

Vier Dinge werden *p:p, Erwerb, genannt: Israel, s. Ex. 15, 16:

Himmel und Erde, s. Gen." 14,22; das Haus des Heiligtums, s. Ps. 78,54;

die Thora, S. Prov. 8, 22. (Mechiltha Haschira P. 10 zu Ex. 15, 16.) ö

Vier Erstrahlungen (m:j'D-in, Erscheinungen Jahves) gibt es:

Die erste war in Ägypten, s. Ps. 80, 2 ; die zweite in der Stunde

der Gesetzgebung, s. Deut. 33, 2; die dritte wird in den Tagen Gogs
und Magogs, s. Ps. 94, 1 ; die vierte wird in den Tagen des, Messias

sein, S. das. 50, 2. (Sifre, Beracha Pisk. 343.) 10

Vier Namen hat die Erde gegenüber den vier Umkreisungen,

nämlich y^, bar, rTTon« und Np-iN^). Sie heißt ynN gegenüber der

Frühlings- Tag- und Nachtgleiche , weil sie ihre Früchte hervor

treibt (—'m"i'C rN nif^n'^D NT;a) ; bnn
,
gegenüber der Sommer-

sonnenwende, weil sie ihre Früchte würzt (rTiniT'E nN nban?o NTiUJ); 15

n73TM gegenüber der Herbst- Tag- und Nachtgleiche, weil da

der Boden der Erde zu Schollen (infolge des Regens) gemacht wird:

und Np~N gegenüber der Wintersonnenwende, weil sie da ihre

Früchte gelb färbt (np"n?2, zur Reife bringt).

(Midr. Beresch. r. Par. 13, vgl. Wajikra r. Par. 20

29; Aboth di R Nathan Kap. 37; Midr. Schir.

hasch, r. Par. 6 u. Midr. Mischle Par. 8 u. 9.)

Vier Bildungen (Eigenschaften) hat er (Gott in dem Menschen)

vereinigt, vier von oben und vier von unten. Die vier von unten

sind: Er ißt und trinkt wie das Vieh; er pflanzt sich fort wie das 25

Vieh; er wirft Kot aus wie das Vieh und stirbt wie das Vieh.

Die vier von oben sind: Er steht (aufrecht) wie die Dienstengel:

er redet wie die Dienstengel ; er hat Wissen (Erkenntnis) wie die

Dienstengel und er sieht wie die Dienstengel-).

(Midr. Beresch. r. Par. 14, vgl. das. Par. 8; 30

Chagiga 16 u. Aboth di R. Nathan u. Kap. 27.)

Vier sind, welche mit Zorn anfingen und mit Zorn zugrunde

gegangen sind. Diese sind : Die Schlange, s. Gen. 3, 1 ; der Oberste

der Bäcker, s. das. 40, 16 und die Rotte Korachs, s. Num. 16, 14
und Haman, S. Esth. 5, 12-'). (Midr. Beresch. r. Par. 19 35

u. Jalk. zu Gen. Nr. 26.)

Bei Vieren klopfte der Heilige, geb. s. er!, an den Krug (d. i.

er prüfte sie auf ihre Zuverlässigkeit), fand sie aber als Krüge voll

Urin (d. i. sie wichen aus). ' Diese sind: Adam, s. Gen. 8, 11; Kain,

s. Gen. 4, 9; Bileam, s. Num. 22, 9. 10, und Hiskia, s. Jes. 39, 3. 40

(Midr. Beresch. r. Par. 19.)

1) Ausspruch des Rabban Simoon ben Gamliel.

2) Ausspruch des R. Josua bar Nechemja im Namen dos R. Chanina bar
Jizchak. In 1001 Nacht, N. 916, findet sich folgender Spruch: Sage mir, in

welchen vier Dingen alle Geschöpfe gleich sind? Im Essen und Trinken, in

der Süße des Schlafs, in der Begierde nach dem Weibe und im Todeskampf.

3) Ausspruch des R. Chanina ben Sansan.
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Viererlei Verlangen gibt es: Das Verlangen des Weibes nach
ihrem Manne, s. Gen. 3, 16; das Verlangen des bösen Triebes,

s. Gen. 4, 7; das Verlangen nach Regen auf der Erde, s. Ps. 65, 10;

das Verlangen des Heiligen, geb. s. er!, nach Israel, s. Cant. 7, 11.

5 (Midr. Beresch. r. Par. 20, vgl. Schir. hasch. Par. 6

u. Jalk. zu Gen. Nr. 32 u. zu Hohesl. Nr. 992.)

Vier Dinge veränderten sich in den Tagen des Enosch, des

Sohnes Sets : Die Berge verwandelten sich in Kiesel ; der Tote fing

an üblen Geruch zu verbreiten ; ihre Gesichter wurden gleich den

10 Affen und sie wurden den Quälgeistern zugänglich.

(Midr. Beresch. r. Par. 23.)

An vier Stellen heißt es niry ^), du sollst machen, an dreien wird

es erklärt (näher bestimmt), an einer wird es nicht erklärt, s. Gen 6, 14

;

Jos. 5, 2; Num. 10, 2; das. 2^1, 8. (An letzterer Stelle wird nicht

15 gesagt: woraus.) (Midr. Beresch. r. Par. 31, vgl. Jalk. zu Josua Nr. 15.)

Von Vieren gingen Münzen in die Welt aus: Von Abraham,
s. Gen. 12, 12 ; von Josua, s. Jos. 6, 27 ; von David, s. 1 Chron. 14, 17

und von Mardechai, s. Esth. 9, 4 Auf der Münze Abrahams war
auf der einen Seite ein Alter und eine Alte (Abraham und Sara),

20 auf der andern Seite ein Jüngling und eine junge Frau (Isaak und
Rebekka). Auf der Münze Josuas war auf der einen Seite ein Stier

und auf der anderen eine Antilope. Auf der Münze Davids war auf der

einen Seite ein Stock und eine Hirtentasche, auf der anderen ein Turm.
Auf der Münze Mardechais war auf der einen Seite ein Sack und Asche,

25 auf der anderen eine goldene Krone. (Midr. Beresch. r. Par. 39.)

Vier Eigenschaften gibt es an den Weibern. Diese sind : Sie

sind genußsüchtig, neugierig, träge und eifersüchtig''). R. Nechemja
fügte noch zwei hinzu: Sie sind aufwieglerisch und geschwätzig.

(Midr Beresch. r. Par. 45. vgl. das. Par. 18 und Midr.

30 Debar r. Par. 6; Jalk. zu Gen. Nr. 24, zu Jes. Nr. 265.)

Vier Schriftstellen sind, bei denen es keinen Ausschlag (eig.

kein Hinneigen) gibt (d. i. man weiß nicht, ob das betrefifende Wort
auf das Vorhergehende oder auf das Nachfolgende zu beziehen ist).

Diese sind (betreffs des Wortes) rND, s. Gen. 4, 7 ; "iTiN, s. das. 49, 7;

35 apT, s. Deut. 31, 16 und n-^nprcTO, s. Ex. 25, 33. 34 3).

(Midr. Beresch. r. Par. 57, 76 u. 80.)

Vier Eigenschaften sind von den Namen gesagt. Manche haben

schöne Namen, und ihi-e Werke sind schön ; manche haben häßliche

Namen und ihre Werke sind häßlich ; manche haben häßliche Namen,
aber ihre Werke sind schön; manche haben schöne Namen, aber

40 ihre Werke sind häßlich*). Zu denen, welche schöne Namen, aber

1) Ausspruch des K. Isi.

2) Ausspruch des R. Nechemja im Namen des K. Abuii.

3) Ausspruch des Isi ben Jehuda.

4) Ausspruch des R. Jose bar Chaniiia.
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häßliche Werke haben, gehört Esau. Sein Name bedeutet: i;ry,

tut, und er tat doch nicht. Ferner Ismael. Sein Name bedeutet:

yTDiu:, er hört, und er hörte doch nicht. Zu denen, welche häßliche

Namen, aber schöne Werke hatten, gehören die Exulanten, s. Esra

2, 51, ihre Werke waren aber schön und sie waren würdig, daß 5

sie hinaufzogen und den Tempel wieder erbauten. Zu denen, welche

häßliche Namen und häßliche Werke hatten, gehören die Kund-

schafter "i-iT-i^^T C"^n-i5 'la v-iino p -nno^), s. Num. 13, 11 und 13.

Zu denen, welche schöne Namen und schöne Werke hatten, gehören

nach R. Jose bar Chanina die Namen der Stämme Reuben , d. i. lo

"3 INI, sehet einen Sohn zwischen Söhnen; Simeon, d. i. ym^, er

hört auf die Stimme seines himmlischen Vaters.

(Midr. Beresch. r. Par. 71, vgl. Jalk. zu Gen. Nr. 126 u. Sota 34.)

Vier Hohe sind in der Welt erschaffen worden: Der Hohe
unter den Geschöpfen ist der Mensch, der Hohe unter den Vögeln i5

ist der Adler, der Hohe unter den zahmen Tieren ist der Ochs

und der Hohe untqr den wilden Tieren ist der Löwe. Und alle

haben Herrschaft erhalten, und es ist ihnen Größe verliehen worden"^}.

(Midr. Sehern, r. Par. 23.)

Vier Dinge wollte der Heilige, geb. s. er !, ihnen (den Israeliten) 20

geben: Die Thora, Leiden, Opferdienst und Gebet, sie wollten sie

aber nicht ^). (Midr. Schem, r. Par. 30 mit.)

An vier Stellen wird der Tod der Söhne Aharons erwähnt,

und an allen wird auch ihres Vergehens gedacht*). Und das alles

warum ? Um kund zu tun, daß in ihrer Hand keine andere Sünde 25

als diese war. (Midr. Sifre zu Num. Piska 130,

vgl. Midr. Wajikra r. Par. 20.)

Vier verlangten mit Gelübden, drei verlangten ungeziemend, und
der Heilige

,
geb. s. er

!
, antwortete ihnen geziemend , und einer

verlangte geziemend , und der Heilige
,
geb. s. er

!
, antwortete ihm 30

ungeziemend. Diese sind Eliezer, der Knecht Abrahams, s. Gen. 24, 14;

Saul, s. 1 Sam. 17, 25 ; Jeptha, s. Jud. 11, 31 und Kaleb, s. Jos. 15, 16.

(Midr. Wajikra r. Par. 29 g. E.; Midr.

Beresch. r. Par. 60 und Thaan. 4^.)

Wegen vierer Dinge sind die Israeliten aus Ägypten erlöst 3.5

worden, nämlich weil sie nicht ihre Namen veränderten, nicht ihre

Sprache veränderten , nicht verleumdeten und nicht den Götzen

dienten. (Midr. Wajikra r. Par. 32, vgl. Bammidb. r. Par. 20; Schir.

hasch, r. zu 4, 12; .\lechiltha, Bo., Par. 5; Schem. r. Par. 1

u. Midr. Thehill zu Ps. 114; Tanchuma, Balak, Zeichen 16; 40

Posikta di Rab Kahana Piska 10; Pirke di R. Eliezer

Kap. 48; Jalk. zu Ex Nr. 226, zu Num. Nr. 657 u. 773.)

1) d. i. Sethur, Zerstörer unter (lies: "p— ) Zerstörern; "^"I^ , Gaddi,
d. i. Wermut und Tod.

2) Ausspruch des R. Abin. 3) Ausspruch des R. Acha.

4) Ausspruch das R. Jeremia ben Elea/.ar.
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Vier werden Frevler genannt: Wer seine Hand ausstreckt, um
seinen Nächsten zu schlagen , obgleich er ihn nicht schlägt ; wer

leihet und nicht bezahlt; wer frech ist und sich nicht schämt vor

dem, der größer ist als er, und wer Streitigkeiten verursacht.

5 (Midr. Bammidb. Par. n~lp, vgl. Jalk. Schim. zu Num. Nr. 751.)

Vier Könige sprachen Wünsche aus , was der eine wünschte,

wünschte nicht der andere. Es sind : David, Asa, Josaphat und

Hiskia^). (Midr. Echa r. Einleitung.)

Vier Weiber haben Herrschaft in der Welt erhalten. Diese

10 sind : Izebel und 'Athalja aus Israel und Semiramis und Waschthi

aus den Völkern der Welt.

(Midr. Esther zu 1,9: „Aucli Waschthi, die Königin".)

Vier Freuden hatte Elischeba, die Tochter Amminadabs an

einem Tage: Mose, ihr Schwager, war König; Nachschon, ihr Bruder,

15 war Fürst, das Haupt aller Fürsten ; Aharon , ihr Gemahl, war

Priester, mit den Steinen des Ephod bekleidet; ihre beiden Söhne

waren stellvertretende Priester.

(Midr. Kohel. r. zu 2,2, vgl. Zebach. 102; Midr.

Wajilsra r. Par. 20; Tanchuma, ''"^'^'ß'O, Zeich. 2.)

20 Vier stammten von einer geringen Familie (rri^^i^; nncUJWo)-)

ab. Diese sind : Pinchas , Urija , Ezechiel und Jeremia. Pinchas.

Du findest , als Pinchas kam , um seine legitime Abkunft den

Israeliten nachzuweisen , sprachen sie zu ihm : Du willst uns deine

legitime Abkunft nachweisen ? Mit wem war dein Vater Eleazar

•>ö verheiratet? Nicht mit der Tochter Putiels, wie gesagt ist

(Ex. 6, 25): „und Eleazar, Sphn Aharons, nahm eine von den

Töchtern Putiels zum Weibe,' und sie gebar ihm den Pinchas."

Und du kommst , um uns deine legitime Abkunft nachzuweisen '?

Und warum hieß sein Name Putiel ('5N"'t3iE)? Weil er Kälber für

30 die Götzen mästete (n''JODD d::e'ü). Als der Heilige
,

geb. s. er
!,

sah, daß sie ihn verächtlich behandelten, fing er an, seine legitime

Abkunft anzuzeigen : „Pinchas, Sohn Eleazars , des Sohnes Aharons,

des Priesters" (Num. 25, 11), was sagen will: Er war ein Priester

und Sohn eines Priesters, er war ein Eiferer und Sohn eines

35 Eiferers. Urija behandelten die Israeliten verächtlich hinter seinem

Rücken, indem sie sprachen: Ist er nicht ein Gibeonite ? Und doch

hatte Urija im Namen (im Aufti-age) des Ewigen geweissagt: „Urija,

Sohn Schemaja, aus Kirjath- Jearim" (Jer. 26, 20), vgl. Jos. 9, 17.

Und die Schrift ist genötigt, seine legitime Abkunft hervorzuheben,

40 s. Jes. 8, 2. Auch Ezechiel behandelten die Israeliten verächtlich

hinter seinem Rücken , indem sie sprachen : Ist er nicht von den

1) Ausspruch des Zabdai ben Levi.

2) Die Oxforder Handschrift und der Jalkut zu Jer. 26, 20 lesen mSÜJ'nTO
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Enkeln der Buhlerin Rachab? Und es war die Schrift genötigt,

seine legitime Abkunft hervorzuheben, s. Ezech. 1, 3. Auch Jeremia

behandelten die Israeliten verächtlich hinter seinem Rücken, indem

sie sprachen : Ist er nicht von der Buhlerin Rachab ? Und die

Schrift war genötigt, seine legitime Abkunft hervorzuheben, 5

S. Jer. 1, 1^). (Pesikta di 1{. Kahana P. 13.)

Wegen vierer Dinge (Vergehungen) sind die Söhne Aharons ge-

stoi'ben, und auf alle ist Todesstrafe gesetzt: Weil sie weintrunken

in das Heiligtum gegangen waren, s. Lev. 10, 9; weil sie hinein-

gegangen wai'en , ohne an Händen und Füßen gewaschen zu sein, lo

s. Ex. 30, 19. 20; weil ihnen das Oberkleid fehlte, s. Ex. 28, 35 :

weil sie keine Kinder hatten -), s. Num. 3, 4 ; oder weil sie nicht

verheiratet waren ; oder weil sie hochmütig und stolz waren.

(Pesikta di Rab Kahana P. 27, vgl. Midr. Wajikra r. Par. 27.)

Wegen vierer Dinge (Vergehungen) sind die Söhne Aharons ge- i5

sterben: Wegen des Herantretens an den Altar (sie waren in das

Innerste des Heiligtums gegangen), wegen der Darbringung (sie

hatten ein Opfer dargebracht, das nicht geboten war), wegen des

fremden Feuers (sie hatten Feuer vom Herde genommen), und weil

sie sich nicht untereinander beraten hatten^). R. Chija hat gelehrt: 20

Es heißt Lev. 10, 1 : ,Sie nahmen ein jeder seine Rauchpfanne",

d. i. jeder handelte für sich, ohne den andern um Rat zu fragen.

(Pesikta di Rab Kahana Piska 27, vgl. Midr. Wajikra Par. 20.)

Jeder, der vier Dinge sich zu Herzen nimmt, sündigt nicht:

Woher er kommt , wohin er geht , was in der Zukunft sein , und 25

wer sein Richter sein wird. Woher er ist? Aus einem Orte der

Finsternis. Wohin er geht? Nach einem Ort, wo Finsternis und

Dunkelheit ist. Und was in der Zukunft sein wird ? Staub, Wurm
und Made. Und wer sein Richter sein wird? Der König der

Könige der Könige, der Heilige, geb. s. er! R. Sime'on sagte: Er 30

kommt aus einem Orte der Finsternis und kehrt wieder nach einem

Orte der Finsternis zurück. Er kommt von einem übelriechenden

Tropfen, aus einem Orte, welchen kein Auge sehen kann. Und
was wird er in der Zukunft sein? Staub, Wurm, Made, s. Hi. 25, 6*).

(Abotb di R. Nathan 19, 1. 2, vgl. Pirke Aboth 35
III, I5 jer. Sota II, 3; Midr. Wajikra r. Par. 18.)

Vier Eigenschaften sind am Schüler der Weisen : Es gibt einen,

der für sich lernt, aber andere nicht lehrt; einen, der andere lehrt,

aber für sich nicht lernt ; einen , der für sich lernt und andere

lehrt; und einen, der für sich nicht lernt und andere nicht lehrt ^). 4^

(Aboth di R Nathan 29, 5.)

1) Ausspruch des R. Samuel bar Nachmani.

2) Ausspruch des R. Mani von Schaab und Josua von Sichnin im Namen
des R. Levi.

3) Ausspruch des I!ar Kappara im Namen des R. Jeremia bar Eleazar.

4) Ausspruch des 'Akabia Mahalalel.

5) Ausspruch des Abba Saul bar Nanas.
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Vier Eigenschaften sind am Menschen : Wer sagt : was mein

ist , ist dein , und was dein ist , ist mein , das ist die Eigenschaft

der Mittelmäßigen. Manche sagen : Es ist das die Eigenschaft von

Sodom. (Wer sagt:) Was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist

5 dein , das ist ein Ungebildeter (y-iNn or)
;

(wer sagt :) Was mein

ist, ist dein, und was dein ist, ist dein, das ist ein Frommer.
(Wer sagt:) Was dein ist, ist mein, und was mein ist, ist mein,

das ist ein Frevler. (Aboth 5, 10-, Aboth di R. Nathan 40, 6.)

Vier Eigenschaften sind an den Schülern (der Weisen): Wer
10 lernen will, und daß auch andere lernen, das ist ein gutes (wohl-

wollendes) Auge ; wer lernt, aber nicht will, daß andere lernen, das

ist ein böses (mißgünstiges) Auge ; wer will , daß andere lernen,

aber er lernt selbst nicht, das ist die Eigenschaft der Mittel-

mäßigen. Manche sagen: das ist die Eigenschaft von Sodom. Wer
15 (selbst) nicht lernt und will, daß auch andere nicht lernen, das ist

ein vollendeter Frevler. (Aboth 5, 14; Aboth di R. Nathan 40, 7.)

Vier Eigenschaften sind an denen (zu beobachten) , die in das

Lehrhaus gehen : Einer rückt heran (nähert sich, beteiligt sich) und
sitzt da , und er hat Anteil ; einer rückt heran und sitzt da und

20 hat keinen Anteil ; einer hält sich in der Ferne und sitzt da und
hat Anteil; einer hält sich in der Ferne und sitzt da und hat

keinen Anteil. Einer fragt und antwortet und hat Anteil; einer

fragt und antwortet und hat keinen Anteil. Einer sitzt da und
schweigt und hat Anteil, und einer sitzt da und schweigt und hat

25 keinen Anteil. Wer heranrückt und dasitzt , damit er höre und
lerne , der hat Anteil : wer aber heranrückt und dasitzt , damit

man sage : N. N. rückt heran und sitzt vor den Weisen , der hat

keinen Anteil. Wer sich in der Ferne hält und dasitzt, damit er

dem Ehre erweise, der gi-ößer ist als er, der hat Anteil. Wer sich

30 in der Ferne hält und dasitzt, damit man sage : N. N. braucht den

Weisen nicht, der hat keinen Anteil. Wer tragt und antwortet,

damit er höre und lerne, der hat Anteil : wer fragt und antwortet,

damit man sage : N. N. fragt und antwortet vor den Weisen , der

hat keinen Anteil. Wer dasitzt und schweigt, damit er höre und
35 lerne, der hat Anteil. Wer dasitzt und schweigt, damit man sage:

N. N. sitzt vor den Weisen, der hat keinen Anteil.

(Aboth di R. Nathan 40, 8.)

Vier Eigenschaften werden an denjenigen wahrgenommen, die

vor den Weisen sitzen. Mancher gleicht dem Schwamm , mancher
40 gleicht dem Siebe , mancher gleicht dem Ti-ichter, mancher gleicht

dem Seiher. Mancher gleicht dem Schwamm, wie so? Das ist der

scharfsinnige Schüler, welcher vor den Weisen sitzt und Schrift.

Mischna , Midrasch , Halachoth und Agadoth lernt. So wie der

Schwamm alles aufsaugt, so saugt auch er alles auf. Mancher

45 gleicht dem Siebe , wie so ? Das ist der kluge Schüler , welcher

vor den Schülern der Weisen sitzt und Schrift, Mischna, Midrasch,
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Halachoth und Agadoth hört. So wie das Sieb das Staubmebl

(n'JDpn rs) duvchgeben läßt und das Feinmehl (rbion ni<) zurück-

behält, so läßt auch er das Schlechte durchgehen und behält das

Schöne. Mancher gleicht dem Trichter, wie so? Das ist der

törichte Schüler, der vor den Schülern der Weisen sitzt und Schrift, 5

Mischna , Midrasch , Halachoth und Agadoth hört. So wie der

Trichter von hier aufnimmt und von dort durchgehen läßt, so geht

auch bei ihm jedes Wort, das er mit seinen Ohren aufnimmt, von

hier hinein und von dort wieder heraus. (Was) zuerst (hineinging),

entschlüpft zuerst und geht davon. Mancher gleicht dem Selber, lo

wie so y Das ist der ruchlose Schüler , welcher vor den Weisen

sitzt und Schrift, Mischna, Midrasch, Halachoth und Agadoth hört.

So wie der Selber den Wein durchläßt, die Hefen aber zurück-

behält, so läßt auch er das Schöne durch und behält das Böse

zurück. R. Eliezer ben Jakob nennt diese ein durchlöchei'tes , ab- i5

geschlagenes Hörn. Ein abgeschlagenes, wie so? Gemeint ist ein

Kind, dem man eine Perle gibt und dann ein Stück Brot; es wirft

die Perle fort und behält das Brot. Gibt man ihm darauf wieder

einen Scherben, so wirft es das Brot fort und behält den Scherben.

Siehe, so wird in seiner Hand nur noch der Scherben gefunden. 20

(Aboth di E. Nathan 40, 9.)

In bezug auf die Schüler trug Rabban Gamliel der Alte vier

Dinge vor: (Mancher ist) ein reiner Fisch, ein unreiner Fisch, ein

Fisch aus dem Jordan , ein Fisch aus dem großen Meere. Ein

unreiner Fisch, wie so ? Das ist ein Sohn armer (Eltern), welcher 25

Schrift, Mischna, Halachoth und Agadoth lernt, aber kein Ver-

ständnis hat. Ein reiner Fisch, wie so ? Das ist der Sohn reicher

(Eltern), der Schrift, Mischna, Halachoth und Agadoth lernt, aber

Verständnis hat. Ein Fisch aus dem Jordan , wie so ? Das ist

ein Schüler der Weisen, welcher Schrift, Midi-asch, Halachoth und so

Agadoth lernt, aber kein Verständnis hat zu antworten. Ein Fisch

aus dem großen Meere, wie so ? Das ist ein Schüler der Weisen,

welcher Schrift, Mischna, Midrasch, Halachoth und Agadoth lernt

und Verständnis hat zu antworten. (Aboth di R. Nathan 40, 10.)

Vier Dinge sind hart (schwer) für den Beischlaf (eig. Be- 35

dienung des Lagers) : Wer von der Reise kommt ; wer vor dem
Barbier (zum Aderlaß) steht; wer von einer Krankheit aufsteht;

und wer aus dem Gefängnisse kommt.

(Gittin 70 a, vgl. Aboth di K. Nathan 41, 10.)

Vier Eigenschaften gibt es: Mancher sieht und wird ge- 40

sehen; mancher wird gesehen und sieht nicht; mancher sieht und
wird nicht gesehen; mancher sieht nicht und wird nicht gesehen.

Mancher sieht und wird gesehen, z. B. der Wolf, der Löwe, der

Parder, der Bär, der Iltis, die Schlange, die Räuber und die Kriegs-

scharen. Siehe , diese sehen und werden gesehen. Mancher wird 45

gesehen und sieht nicht , z. B. das Schwert, der Bogen, der Wurf-

Zeitschrift der I). M. G. Bd. LXV. 27
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spieß, das Messer, der Stab und die Pflugsterzen (m:pn:"'p). Siehe,

die werden geseben , sehen aber nicht. Mancher sieht und wird

nicht gesehen. Das ist die Plage des bösen Geistes. Mancher
wird nicht gesehen und sieht nicht. Das ist die Plage der Leibes-

5 schmerzen. (Aboth di R. Nathan 40, 11.)

Vier bejammernswerte Dinge gibt es; drei (davon gehören) der

Welt (im allgemeinen an) ; eins bezieht sich auf die Weiber : Wehe
dem Lebenden , der dem Sterben nahe ist : wehe dem Helden, der

schwach wird ; wehe dem Sehenden, der erblindet ; wehe dem Zeit-

10 alter, dessen Leiterin ein Weib ist.

(Jalk. zu Jud. Nr. 42 und zu Ps. Nr. 686.)

Vier werden Erbteil genannt: Israel, das Land Israel, der

Tempel und die Thora. (jaik. Schim. zu r;b'>r:2 Nr. 253.)

Hizkia, der König von Juda, tat vier Dinge, und Gott stimmte
15 ihm bei (eig. sein Wissen lehnte sich an das Wissen Gottes) : Er

verbarg das Buch der Heilungen , und Gott stimmte ihm bei ; er

zertrümmerte die eherne Schlange , und Gott stimmte ihm bei,

s. 2 Reg. 18, 4; er entfernte die Bamoth (Anhöhen) und Altäre, und
Gott stimmte ihm bei, s. 2 Chron. 32, 12; er verstopfte die Wasser

20 des Gichon, und Gott stimmte ihm bei, s. das. 32, 30^).

(Aboth di R. Nathan 2, 4, vgl. Berach.

10^, vgl. Pesach. 56b; jer. Pesach. IX, 1.)

Pforte der Fünf.

Wem gegenüber hat David fünfmal: ,,Benedeie, meine Seele"!

25 gesagt? Nur gegenüber dem Heiligen, geb. s. er!, und gegenüber

der Seele. Wie der Heilige, geb. s. er !, die ganze Welt erfüllt, so

erfüllt auch die Seele den ganzen Körper: wie der Heilige, geb. s.

er!, sieht und nicht gesehen wird, so sieht auch die Seele und
wird nicht gesehen; wie der Heilige, geb. s. er!, seine ganze Welt

:w ernährt , so ernährt auch die Seele den ganzen Körper; wie der

Heilige, geb. s. er !, rein ''•') ist, so ist auch die Seele rein ; wie der

Heilige
,

geb. s. er !, in den Gemächern der Gemächer (d. i. in den

innersten Gemächern) wohnt, so wohnt auch die Seele in den Ge-

mächern der Gemächer. So komme nun die, in welcher diese

35 fünf Dinge sind, und preise den, in welchem diese fünf Dinge sind.

(Berach. 10a.)

Fünf Dinge werden vom Ochsen im Traume gesagt: Wer von

seinem Fleische ißt, wird reich ; wen er stößt, dessen Kinder werden

1) In Berach. 10^ heißt es: Der König Hizkia tat sechs Dinge, in dreien

stimmte man ihm bei usw. S. unten die Zahlensprüche mit der Sechs.

2) "nHL^, rein, steht hier im ethischen Sinne.
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sich in der Halacba stoßen (d. i. scharfsinnig miteinander disputieren);

wen er beißt, über den kommen Leiden; wen er schlägt, der hat

einen weiten Weg vor sich ^) ; wer auf ihm reitet , wird zu Größe

gelangen-). - (Berach. 56 b.)

Fünf Segensprücbe soll der sprechen , welcher das frevelhafte 5

Babylon sieht. Sieht er Babylon, so spreche er: Gebenedeiet sei,

der das frevelhafte Babylon zerstört hat! Sieht er das Haus
Nebukadnezars, so spreche er: Gebenedeiet sei, der das Haus des

Frevlers Nebukadnezar zerstört hat ! Sieht er die Löwengrwbe oder

den Glutofen , so spreche er : Gebenedeiet sei , der unsern Vätern lo

an diesem Orte Wunder getan hat! Sieht er eine Merkurstatue,

so spreche er: Gebenedeiet sei, der denen, die seinen Willen über-

treten, Langmut gewährt! Sieht er einen Ort, von welchem man
Erde holt, so spreche er: Gebenedeiet sei, der da spricht und tut,

beschließt und bestätigt (erfüllt)^)! (Berach. 571^.) i5

Fünf sind Eins von Sechzig (ein Sechzigstel). Diese sind : Feuer,

Honig, der Sabbat, Schlaf und Traum. Feuer ist Eins von Sechzig

vom Gehinnom ; Honig ist Eins von Sechzig vom Manna ; der Sabbat

ist Eins von Sechzig von der künftigen Welt; Schlaf ist Eins von

Sechzig vom Tode ; Traum ist Eins von Sechzig von der Prophetie. 20

(Berach. 57 b.)

Fünf Personen sollen keine Hebe absondern , nämlich der

Stumme, der Betrunkene, der Nackte, der Blinde und der durch

nächtlichen Samenerguß Verunreinigte : haben sie es aber getan, so

gilt die Hebe. (Therumoth 1, 6.) 25

Fünf Getreidearten unterliegen der Challa (der Teigabgabe):

Weizen, Gerste, Spelt, Hafer und Roggen. (Challa 1, 1.)

Fünf Namen hat der Berg (Sinai) : Wüste Zin ('"'i:) , weil da
die Gebote gegeben wurden {-rrJi'Z'.'d) ; Wüste Kadesch (^ip), weil

die Israeliten zur Heiligung (T»ü~pn:u5) auf ihm gelangten; Wüsteso
Kedemoth (pT?oip), weil dem Volke ein Vorrang (n'^-^np) zuteil

wurde ; Wüste Paran ("~c) , weil auf ihm die Israeliten sich aus-

breiteten (i2-n l-E'^j) und Wüste (Sinai) ("'""'D), weil auf ihm Haß
unter die Völker kam. und welches ist sein wirklicher Name?
Choreb. (Schabb. 89 ai^.) 35

Fünf Furcht- (erregungen) gibt es, wo der Schwächere über
den Stärkeren Furcht bringt: Die Furcht des Maphgi'a (der

äthiopischen Mücke •*) über den Löwen ; die Furcht der Mücke über
den Elephanten ; die Furcht der Spinne über den Skorpion ; die

1) D. i. Dem steht eine weite lieise bevor.

2) Lehre der Rabbanan.

3) Ausspruch des liab Hammuna.
4) Sie sticht den Löwen so empfindlich , daß er den ganzen Landstrich

verläßt. Schon ihr Summen fürchtet er. S. Levysohn, Zoologie des Talmud. S. 316.

27*
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Furcht der Schwalbe ^) über den Adler und die Furcht des Kilkith -)

über den Leviathan^). (Schabb. 77'>.)

Fünfmal habe ich den Beischlaf ausgeübt und habe dadurch

fünf Zedern in Israel gepflanzt ^). Wer sind sie ? R. Israel b. R. Jose,

5 R. Eliezer b. R. Jose, R. Chalaftha b. R. Jose, R. Abtilas b. R. Jose

und R. Menachem b. R. Jose. (Schabb. ii8b.)

Fünf dürfen am Sabbat umgebracht werden : Die Fliege von

Ägypten , die Hornisse von Ninive , der Skorpion von Hadiabene.

die Schlange vom Lande Israel und ein toller Hund an jedem Orte.

10 (Schabb. 121»>.)

Fünf dürfen die Hebe nicht absondern, haben sie aber abge-

sondert, so ist ihre Hebe keine Hebe. Diese sind : Der Taube, der

Blödsinnige, der Minderjährige (eig. Kleine), wer absondert, was ihm
nicht gehört, und ein Nochri (NichtJude), der (vom Getreide) eines

15 Israeliten absondert; selbst wenn es in seiner Machtbefugnis liegt,

ist seine Hebe keine Hebe. (Schabb. I53i>, vgl. Therumoth i, 6.)

Fünf Dinge werden in Unreinheit dargebracht . aber nicht in

Unreinheit gegessen : Die Webeprobe, die zweiten Brote (am Ver-

sammlungsfeste , s. Lev. 23, 17), das Schaubrot, die Friedensopfer

20 der Gemeinde und die Widder des Neumondes.

(Pesach. 26 ai', Mischna.)

Fünf Erwerbungen hat der Heilige, geb. s. er!, in seiner Welt

gemacht (erworben). Diese sind: Die Thora, Himmel und Erde,

Abi-aham, Israel und der Tempel'^). (Baraitha de Aboth, Pesach. 87b.)

25 Fünferlei (gefahrbringende) Schatten gibt es: Der Schatten

einer einzelnen Palme, der Schatten einer Artischoke, der Schatten

des Kapernstrauchs und der Schatten des Sperberbaums. Manche
fügen auch noch hinzu : Der Schatten (eines Schilfs und der Schatten)

der Bachweide. (Pesach. lll''.)

30 Fünf Dinge gebot R. 'Akiba dem R. Simeon ben Jochai, als

er gebunden im Gefängnisse lag. Er sprach zu ihm : Rabbi, lehre

mich Thora I Jener sprach : Ich lehre dich nicht. Dieser sprach

:

Wenn du mich nicht lehrst, so sage ich dies meinem Vater Jochai,

und er liefert dich der Regierung aus. Jener sprach: Mein Sohn,

35 mehr als das Kalb saugen will, will die Kuh säugen. Dieser sprach:

Wer ist in Gefahr ? Ist nicht das Kalb in Gefahr ? Jener sprach

:

Wenn du dich erwürgen (aufknüpfen) willst, so hänge dich an

einen großen Baum ; wenn du deinen Sohn lehrst, so lehre ihn aus

einem korrekten Buche ; — koche nicht in einem Topfe, in welchem

1) Die Schwalbe jagt dadurch dem Adler so große Furcht ein, daß sie

sich unter seine Flügel setzt und ihn am Fluge hindert. S. Levysohn, Zoologie

des Talmud. S. 206 f. 2) Ein Icleiner Fisch.

3) Lehre der liabbanan. 4) Ausspruch des K. Jose.

b) S. oben denselben Zahlenspruch in der Pforte der Vier.
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dein Genosse gekocht hat^); wer ein gutes Werk (miTlo) und zu-

gleich einen großen Körper (bTi5 T\^'S)-) erzielen will, ißt die Früchte

und (nimmt) nicht Vergütung (-2"i^), Zins); wer ein gottgefälliges

Werk (ms:?:) und zugleich einen reinen Körper (-in:3 qir«) erzielen

will, nimmt eine Frau, obgleich er Söhne hat*). 5

(Pesach. 112 ab.)

Fünf Dinge befahl Kena'an seinen Söhnen: Liebet einer den

anderen und liebet den Raub und liebet die Unzucht und hasset

eure Herren und redet nicht die Wahrheit. (Pesach. 113 1>.)

Warum müssen wir das große Hallel (Ps. 114) sprechen? lo

Weil darin folgende fünf Dinge enthalten sind: Der Auszug aus

Ägypten (s. das. V. 1); das Spalten des Schilfmeeres (s. das. V. 2);

die Gesetzgebung (s. das. V. 3); das Wiederaufleben der Toten

(s. das. V. 3) und die Drangsalszeit des Messias (n-'UJTDr; b-o nb::n)

(S. Ps. 116, 9). (Pesach. 118») 15

Fünf Dinge bringen den Menschen zur Unreinheit. Diese sind:

Knoblauch, Kresse, Portulak, Eier und Rauke. (Joma 18».)

Fünf Dinge werden vom Feuer des Holzstoßes (auf dem
Altar) gesagt: Es war gelagert wie ein Löwe und rein wie die

Sonne , und es war etwas Stoffliches darin ('>r?27: -3D-'i) , und es 20

verzehrte Feuchtes wie Trockenes, und es ließ keinen Rauch auf-

steigen. (Joma 2115.)

Fünf Dinge bilden den Unterschied zwischen dem ersten und

dem zweiten Tempel , nämlich : die Lade , der Sühndeckel , die

Cherubim, das Feuer, die Schechina, der heilige Geist, und die 25

Urim und Thummim. (Joma 21 1>.)

Fünf Dienstverrichtungen (lagen dem Hohepriester am Ver-

söhnungstage ob) : Das beständige Morgenopfer in goldenen Kleidern
;

der Dienst des Tages in weißen Kleidern ; sein Widder und der

Widder des Volks in goldenen Kleidern ; Kelle und Kohlenpfanne 30

in weißen Kleidern ; das beständige Abendopfer in goldenen Kleidern.

(Joma 32 a.)

1) Sinn: Heirate nicht eine Geschiedene oder eine Witwe. S. Baba batra 21*.

2) Zuwachs an Vermögen.

3) Sinn : A leiht B eine Summe , B verpfändet ihm einen Acker , A hat

die Nutznießung des Ackers bis zur Zurückzahlung der Schuld. Als Entgelt

für die Nutznießung gewährt A dem B, jährlich etwas von der Schuldsumme
abzuziehen. Dieser abzuziehende Betrag bleibt aber hinter dem Werte des

Ertrages des verpfändeten Ackers zurück. A übt ein gutes Werk, denn B, der

das Darlehen geschäftlich verwendet, hat davon Gewinn (""D'tlS), A hat aber

seinerseits auch Gewinn (bllS i^""^), welcher in der Differenz zwischen dem
Ertrage des Ackers und dem abzuziehenden Betrage besteht.

4) Hat er keine Söhne, so besteht für ihn der religionsgesotzliche Zwang
zu heiraten ; hat er bereits Söhne , so besteht der religionsgesetzliche Zwang
nicht, er übt aber durch seine Verheiratung ein gutes Werk in der weiteren

Zeugung von Söhnen.
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Fünf Untersuchungen und zehn Hand- und Fußtauchungen
mußte der Hohepriester an diesem (dem Versöhnungs-) Tage vor-

nehmen. (Joma 32'', vgl. Zebach. IGt-.)

Fünf Dinge wurden erschaffen und wieder verboi'gen. Diese

5 sind: Das Stiftzelt und die Gerätschaften darin; die Lade und die

zerbrochenen Tafeln darin ; die Flasche mit dem Manna ; die Schale

mit dem Salböl ; der Stab (des Mose), der Stab des Aharon mit seinen

Mandeln und Blüten ; die Priestergewänder und die Gewänder des ge-

salbten Priesters; aber der Mörser des Hauses Abtina {EvQvvog), der

10 (Schaubrot-) Tisch, der Leuchter, der Vorhang und das Stirnblech

liegen zur Zeit in Rom. (Joma 57 a; Meila 17 '>; Mechiltha Beschallach,

Abschn. 4, vgl. Aboth di R. Nathan 41, 17.)

Fünf Worte in der Thora haben kein Hinneigen (sind nicht

ausschlaggebend , ob sie zum vorhergehenden oder darauffolgenden
15 Satze zu beziehen sind), nämlich: 1. Vergeben (nl<">y, Gen. 4, 7);

2. verflucht ("mN , Gen. 49, 7); 3. morgen (^n72, Ex. 17, 9);

4. mandelförmig (n"'npc?:, Ex. 25, 35) und 5. aufstehen (api,

Deut. 31, 16). (Joma 52a b, ygl. Mechiltha zn Ex. 17,0 u. oben;
Beresch. r. Par. 80, wo bloß 4 Stellen genannt sind.)

20 Siehe die fünf Kasteiungen (nämlich Essen und Trinken, Waschen,
Salben, Beschuhen und Beischlaf sind am Versöhnungstage geboten,

s. Joma, Mischna Vni, 1), wem entsprechen sie? Nach Rab Chisda

den fünf Kasteiungen in der Thora : „'iicrm , und am zehnten"

(Num. 29, 7), „-n^yya "Nt, jedoch am zehnten" (Lev. 23, 27), «r^'ü

25 "Ina"«!", eine Sabbatfeier'" (das. V. 32), „jinS'c; nn\:;T, und eine Sabbat-

feier" (das. 16, 31), ,C3b pnt nnim , und es soll euch sein" (das.

^- 34). (Joma 76a.)

Fünf Dinge sind von einem tollen Hunde (n::iO abn:^) gesagt:

Sein Maul ist offen, und sein Geifer fließt, und seine Ohren hängen
30 herunter (mm"iD) ^), und sein Schwanz ist zwischen seinen Schenkeln,

und er geht an den Seiten (des Weges). Manche fügen noch hinzu:

Wenn er bellt, so wird seine Stimme nicht gehört. (Joma 831» un.)

Wegen fünf Ursachen wurden die Israeliten aus Ägypten
erlöst: 1. Weil das Ende (die Zeit) da war, s. Ex. 2, 23; 2. weil die

35 Not, s. das. 2, 24 a; 3. das Gebet, s. das. 2, 24 b; 4. das Verdienst

der Väter, s. das. 2, 25», und 5. die Buße da war, s. das. 2, 25;
vgl. Deut. 4, 31 u. Ps. 106, 44. (j. xhaan. i, 1.)

Fünf (unglückliche) Ereignisse widerfuhren unsern Vätern am
17. Thammuz: Es wurden die (Gesetz-) Tafeln zei-brochen, das täg-

40 liehe Opfer eingestellt, eine Bresche in die Stadt gelegt, Postumus
verbrannte die Thora und stellte ein Götzenbild im Tempel auf.

(Thaan. 26^1)^ Mischna.)

1) Lehre der Kabbauan.
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Fünf (unglückliche) Ereignisse widerfuhren unsern Vätern am
9. Ab: Sie sollten nicht in das Land einziehen, der erste und

zweite Tempel wurde zerstört, Bitther wurde genommen, und die

Stadt aufgeackert. (Thaan. 26 b, Mischna.)

Fünf Dinge stehen dem Tode näher als dem Leben. Diese 5

sind : Stehend zu essen , stehend zu trinken , stehend zur Ader zu

lassen, stehend zu schlafen und stehend sein Bett zu bedienen (den

Beischlaf auszuüben). (Gittin 70».)

Fünf wurden in der Ähnlichkeit der Höhe erschaffen (d; i. gott-

ähnlich) und sind damit geschlagen (bestraft) worden: Simson an lo

seiner Kraft, s. Jud. 16, 19; Saul an seinem Halse, s. 1 Sam. 31, 4;

Absalom an seinem Haare, s. 2 Sam. 18, 9; Zedekia an seinen

Augen, s. 2 Reg. 25, 7, und Asa an seinen Füßen, s. 1 Reg. 15, 23.

(Sota loa.)

Fünf Dinge sind vom Knoblauch (ciTlon) gesagt: Er sättigt, er 1.5

erwärmt, er erheitert das Gesicht, er vermehrt den Samen und er

tötet das Ungeziefer in den Eingeweiden (D^^rD). Manche fügen noch

hinzu : Er erweckt (im Menschen) Liebe und entfernt den Neid

(die Eifersucht)^). (Baba kamma 82a.)

Fünf (Forderungen) zieht man nur von seinen Gütern ein. 20

Diese sind : Die Früchte , die Melioration , der Betrag für den,

welcher auf sich genommen hat, den Sohn seines Weibes oder die

Tochter seines Weibes zu ernähren, eine Schuldforderung ohne Haft-

pflicht, und die Kethuba (die Morgengabe) eines Weibes ohne Haft-

ptiicht. (Baba kamma 95a, vgl. Kethub. 51 1^.) 25

Fünf Sünden beging jener Frevler^) an jenem Tage^): Er

beschlief ein verlobtes Mädchen, s. Gen. 12, 25 u. Deut. 22, 27 ; er

beging einen Mord ("CDm PN :iin), s. Jerem. 4, 31 ; er leugnete Gott,

s. Gen. 25, 32; er leugnete die Wiederbelebung der Toten, s. Ex. 15, 2

;

und er verachtete die Erstgeburt*), s. Gen. 25, 34. 30

(Baba batra 16l*.)

Fünf Dinge sind vom Hochzeitsgeschenk gesagt : Es kann vom
Gerichtshof nicht eingefordert werden ; es geht erst bei eintretender

Gelegenheit zurück ; es ist dabei kein Wucher ; es wird im siebenten

Jahr nicht erlassen ^) ; und der Erstgeborne erhält davon keinen 35

doppelten Anteil. (Baba batra 145 al».)

Fünf Dinge haben wir von R. Eliezer gelernt, und wir freuten

uns über sie mehr als über das, worüber wir uns bei seinem Leben
freuten. Diese sind: Der Schild, der Ball, die Form (DT^^-^Nn)**), das

1) Lehre der Kabbauaii. 2) Gemeint ist Esau.

3) An dem Taf^e, wo er das Linsengericht verzehrte.

4) Ausspruch des K. Jochanan.

5) Obgleich jede Forderung an ihm erlassen wird, s. Dout. 15, 2.

6) Unter Ball und Form (Schuhform) sind Figuren gemeint, aus Haaren,
^^'olle bestehend, die mit Leder überzogen sind.
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Amulett und die Thephilla. Wenn sie zerrissen werden, was sagst

du uns, was sie sind (hinsichtlich der Unreinheit) '? Er sprach zu

ihnen : Sie sind unrein, und man muß sich vor ihnen in acht nehmen
und man taucht sie unter, so wie sie sind, denn das sind festbe-

5 stimmte Halachoth, die Mose am Sinai gesagt worden sind^).

(Sanhedr. 68»; Kelim 23, 1, vgl. Aboth di R. Nathan 19, 4.)

Fünf Namen hatte er (Zimri) , nämlich Zimri , Ben Salu,

Saul , Sohn der Kanaaniterin und Schelumiel ben Zuri Schaddai.

Zimri ("'"'^t) hieß er, weil er (in Folge des vielen Beischlafs) wie

10 ein verdorbenes Ei wurde (rriTTOln nil'^ns) : Ben Salu (ibo "p), weil

er die Sünden seiner Familie in die Höhe brachte (Nibo^iU;); Saul

(blNUJ) , weil er sich darbot (b'^N^^M'ij) , etwas Unrechtes zu tun

;

Sohn dei" Kanaaniterin , weil er eine Tat wie Kena'an getan hat.

Und welches war sein eigentlicher Name '? Schelumiel ben Zuri

15 Schaddai. (Sanhedr. 82 b.)

Fünf Dinge machen das Erlernte vergessen : AA^'er von dem ißt,

was eine Maus gefressen hat ; wer von dem ißt , was eine Katze

gefressen hat; wer das Herz von einem vierfüßigen Tiere ißt; wer
sich an Oliven gewöhnt hat ; wer den Rest des Wassers trinkt, worin

20 man sich gebadet hat, und wer seine Füße einen über den andern

badet. Manche zählen noch den hinzu, der seine Kleider unter den

Kopf legt 2). (Horajotli 131'.)

Fünf Dinge sind vorteilhaft für das Erlernte : ^) Wer Weizenbrot

ißt, oder, es bi'aucht nicht gesagt zu werden, Weizen selbst; wer
25 weiche Eier ohne Salz ißt ; wer an Wein und Gewürze sich gewöhnt

:

wer an Olivenöl sich gewöhnt, und wer Wasser trinkt, das vom
Kneten des Teiges übrig ist. Manche zählen noch den hinzu, der

seine Finger ins Salz taucht und es ißt, und wer an Wein und
Wohlduft (Spezerei) gewöhnt ist. (Horajoth 13^.)

30 Fünf Dinge gibt es, welche eine zwölfmonatliche Dauer haben

:

Das Strafgericht (d. i. die Vollstreckung des Strafurteils) zur Zeit

der Flut dauerte 12 Monate; das Strafmaß (die Versuchung) Hiobs

dauerte 12 Monate; das Strafgericht der Ägypter dauerte 12 Monate;
das Strafgericht über Gog und Magog (s. Ezech. 35, 12) in der

35 Zukunft wird 12 Monate dauern: und das Strafgericht im Gehinnom
dauert 12 Monate, s. Jes. 15, 16: „Es wird sein von dem Monate
(wo er gestorben), bis zu seinem Monate". (Eduj. II, lo.)

Fünf Freuden hatte Elischeba mehr als alle Töchter Israels.

nämlich ihr Schwager (Mose) war König, sie war das Weib des

40 Hohenpriesters (Aharon) , ihr Sohn (Eleazar) war stellvertretender

Hoherpriester, ihr Enkel (Pinchas) war ein zum Kriege gesalbter

Priester, und ihr Bruder (Nachschon) war Fürst eines Stammes, und
sie trauerte um ihre beiden Söhne (Nadab und Abihu).

(Zebach. 102».)

1) Ausspruch des R. Eleazar ben Azarja. 2) I^ehre der Rabbanan.

3) Sie geben dem Erlernten Bestand.
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Fünf permanente Götzentempel gibt es : den Tempel des Bei

in Babylon, . den Tempel des Nebo in Borsippa i), den des Atergatis

(Nnynr)-) in Hierapolis, den des Serapis in Askalou und den des

Adlers^) in Arabia^). (Clmllin lli>.)

Fünf (Getränke) sind dem Verbote des Offenstehens nicht unter- 5

worfen: Lake, Essig, Öl, Honig und Tunke. (Chull. 491».)

Fünf Dinge gibt es, wer sie tut, vei'schuldet sich an seiner

Seele (d. i. er bringt sich selbst ums Leben), und sein Blut ist an

seinem Haupte , nämlich : Wer geschälten Knoblauch
,

geschälte

Zwiebeln und geschälte Eier ißt; wer gemischten Wein trinkt, der 10

eine Nacht bereits gestanden hat; wer auf dem Friedhofe über-

nachtet; wer seine Nägel abschneidet und sie auf öffentliches Ge-

biet (auf die Straße) wirft; und wer sich zur Ader läßt und bald

darauf sein Lager bedient'"'). (Nidda l7a.)

Fünfmal steht hier (Gen. 1, 3 f.) das Wort 'rnN, Licht, geschrieben, i5

gegenüber den fünf Büchern der Thora. ,Und er sprach : Es werde

Licht", gegenüber dem Buche der Genesis, denn in ihm ist der

Heilige, geb. s. er!, beschäftigt und erschafft seine Welt; „und es

ward Licht", gegenüber dem Buche Exodus, denn in ihm sind die

Israeliten von der Finsternis ans Licht getreten; „und Gott sah 20

das Licht, daß es gut war", gegenüber dem Buche Levitikus, denn

es ist voll von vielen Halachoth; „und Gott schied zwischen Licht

und Finsternis", gegenüber dem Buche Numeri, denn es scheidet

zwischen denen, die aus Ägypten ziehen, und denen, die in das (ver-

heißene) Land kommen
;
„und Gott nannte das Licht Tag", gegen- 25

über dem Buche Deuteronomium , denn es ist voll von vielen

Halachoth*'). (Midr. Beresch. r. Par. 3.)

Fünf Namen hat die Wolke, nämlich: ar, iN, "ry, D'^N'^'^r; und

T"'Tn. Sie heißt 33>, weil sie die Oberfläche des Bodens dicht macht;

"N, weil sie das Verderben, das die Marktverteuerer herbeiführen 30

wollen, vernichtet; py (von i:y), weil sie die Menschen gegen-

einander demütig macht; SiN^c:, weil sie bewirkt, daß die Inhaber

von Häusern sich wie Fürsten dünken, s. Ps. 135, 7; und T'Tn, weil

sie bewirkt, daß der Himmel verschiedene Erscheinungen (wie Blitze)

hervortreten und den heiligen Geist auf den Menschen ruhen läßt, 35

S. Jes. 1, 1. (j. Thaan. III, 3; Midr. Beresch. r. Par. 13, vgl. Midr. Thehill.

zu Ps. 135; Jalk. zu Gen. Nr. 20 und zu Ps. Nr. 883.)

1) Für "^O^ID ist wahrscheinlich mit Goldschmidt (r])'^D~n3 zu lesen.

2) S. Martin, ZDMG. 29, S. HO u. 132.

3) Wahrscheinlich auch ein Götze. Zur ganzen Stelle vgl. Goldschmidts

Übersetzung.

4) Ausspruch des R. Chanan b. R. Chisda im Namen Rabs, oder wie andere

sagen : des R. Chanan ben Raba im Namen Rabs.

5) Ausspruch des R. Simeoii ben Jochai.

6j Ausspruch des R. Simon.
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Bei Fünfen dient das Wort Nin zum Tadel (Bösen). Es sind

:

Nimrod, -"':: ~nn:i ~"r\ Nin, er war ein gewaltiger Jäger; n^jy Nir;

miN •'^N, er, Esau, der Vater Edoms ; DT'iiNT "im Nin, er, Dathan

und Abiram; inN "ib'73n Nin, er, der König Acbaz; "OTn^unN Nin, er,

5 AchaschwerOSCb. (Midr. Beresch. r. Par. 37.)

Das ist eins von den fünf Dingen , die ein günstiges Zeichen

für einen Ki-anken sind. Diese sind: Niesen, s. Hio. 41, 10; Schweiß,

s. Gen. 3, 18; Schlaf, s. Hiob 3, 13; Traum, s. Jes. 38, 16; und
Samenerguß, s. Jes. 51, 14. Die Rabbinen in Cäsarea zählen noch

10 hinzu: Durchfall (eig. das Gehen der Eingeweide), s. Jes. 51, 14 1).

(Midr. Beresch. r. Par. 20 g. E., vgl. Berach. 57*^;

Pesikta r. Pis. 33 und Jalk. zu Jes. Nr. 306.)

Bei Fünfen dient Ni~ zum Lobe. Es heißt : N"n cmaN , Nin
,p::pn Nin mi .b^s?: nbr N-^-r xirr ,"b-':- n-'p-n Nin ,*r"^"' ^'«^'^

15 er , Abraham; er, Mose und Aliaron ; er, Hiskia, der König; er,

Ezra zog herauf aus Babel ; David, er, der Jüngste.

(Midr. Beresch. r. Par. 37 , vgl.

Jalk. Schim. zu Esther 1 Nr. 1045.)

Fünfmal hat David gesagt: Benedeie, meine Seele, den Ewigen,

20 gegenüber den fünf Büchern der Thora-). Nach R. Josua ben Levi

gegenüber den fünf Welten, die der Mensch sieht^). 1. Ps. 103, 1:

„Es benedeie meine Seele den Ewigen und all mein Innerstes seinen

heiligen Namen." Das läßt sich anwenden auf die Stunde, wo der

Mensch sich noch im Mutterleibe befindet. 2. das. V. 2 : ,Benedeie

25 meine Seele den Ewigen und vergiß nicht alle seine Wohltaten",

das läßt sich anwenden auf die Stunde , wo der Mensch aus dem
Mutterleibe heraustritt. Da spricht er (Gott) zu ihr (der Seele)

:

Vergiß nicht die Wohltaten, die ich dir erwiesen habe. 3. Das.

V. 22 : „Benedeiet den Ewigen, alle seine Werke an allen Orten seiner

30 Herrschaft". Das läßt sich anwenden auf die Stunde , wo der

Mensch auf seiner Höhe steht und auszieht, Geschäfte zu machen.

4. Ps. 104, 1: „Benedeie, meine Seele, den Ewigen! Ewiger, mein

Gott, groß bist du sehr". Das läßt sich anwenden auf die Stunde,

wo der Mensch von der Welt scheidet, u.nd einst für die späte Zu-

35 kunft. 5. Ps. 104,35: „Möchten doch die Sünder von der Erde

aufgerieben werden und die Frevler nicht mehr sein. Benedeie,

meine Seele, den Ewigen. Halleluja!"

(Midr. Wajikra r. Par. 4, vgl. Berach. lO^i.)

Fünf Namen hat die Seele. Diese sind: ~i^r. ,^17:^;: ,^2^: ,mn
40 --"^n-. (Midr. Debarim r. Par. "nrXI.)

1) Ausspruch des K. Abbahu zu Gen. 3, 18.

2) Ausspruch des R. Jochanau.

3) Dies ist ein Beispiel für die fiinfgliedrigo Einteilung des menschlichen

Lebens.
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Abba Urjan von Sidon sagte fünf Dinge im Namen des Rabban
Gamliel : Seit die falschen Richter überhand nahmen, mehrten sich

auch die falschen Zeugen ; seit die Angeberei zugenommen , ward

i das Gold der Leute geplündert : mit der Zunahme der Frechheit

> ward den Menschen die Würde , Hoheit und Ehre genommen ; seit 5

I

der Niedrige über den Großen sich erhoben und gesprochen: Ich

i
bin mehr als du, wurden die Jahre der Menschen verringei't; seit

' die geliebten Kinder schlecht gehandelt gegen ihi-en himmlischen

Vater, hat er einen heuchlerischen König über sie gesetzt, welcher

sie (dafür) bestraft. (Midr. Esther r. zu 1, 1.) 10

Wegen fünf Sünden (Übertretungen) ist Saul gestorben,

b. Chron. 10, 39. 1. Samuel sprach zu ihm (1 Sam. 10, 8):

,Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme", er aber tat

nicht so, sondern (das. 13, 12): „Und ich überwand mich und brachte

das Ganzopfer dar." 2. „W^eil er nicht das Gebot des Ewigen i5

beobachtete" (das. V. 13), denn er schonte den Agag. 3. Weil er die

Priesterstadt Nob zerstörte. 4. Weil er die Totenbeschwörerin be-

fragte (s. das. V. 5). 5. „Und Saul sprach zu dem Priester: Ziehe

deine Hand zui'ück" (1 Sam. 14, 19).

(Midr. Sam. Par. 24, 7, vgl. Midr. Thehillim zu Ps. 7.) -20

Fünfmal heißt es; Barzillai , Barzillai (2 Sam. 19, 32), gegen-

über den fünf Büchern der Thora , um dich zu lehren
, daß jeder,

welcher sich an einen Gerechten in der Stunde der Arbeit für

seine Ernährung anschließt , so betrachtet wird , als hätte er die

fünf Bücher der Thora gehalten ^). 25

(Midr. Sam. Par. 27, 6, vgl. Midr. Beresch r. Par. 58.)

Fünfen wird keine Vergebung zuteil : Wer oft Buße tut, wer
oft sündigt , wer in einem frommen Zeitalter sündigt , wer unter

der Bedingung sündigt, Buße zu tun. und jeder, der den Namen
Gottes entweiht. (Aboth di K. Nathan 39, 1.) -M

1) Ausspruch des R. Judan.

(Schluß folgt.)
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Zur Entstehung des arabischen Elativs.

Von

Uaus Bauer.

Die arabische Form acjtalu bietet mehrere auffallende und
schwer zu erklärende Besonderheiten. Die bisherigen Lösungsver-

suche, von denen hauptsächlich die von Barth (Nominalbildung 223)

und Reckendorf (Syntaktische Verhältnisse 26, 172) in Betracht

5 kommen , scheinen mir wenig befriedigend. So ist es doch wohl

eine petitio jjrincipii , wenn die Un Veränderlichkeit dieser

Form daraus erklärt wird, daß dieselbe ursprünglich ein Substantiv

gewesen sei; denn man hat für eine solche frühere Substantiv-

bedeutung in der Sprache keinen anderen Anhaltspunkt als eben

10 die Unveränderlichkeit selbst. Noch mehr ! Die Zusammenstellung

des Elativs mit der Substantivform Jotsi scheint direkt ausgeschlossen

zu werden durch die Tatsache , daß der erstere diptotisch , die

letztere aber nur triptotisch flektiert wird. Diese Diptosie ist über-

haupt um so rätselhafter als auch sämtliche Partizipien und mit

15 geringer Ausnahme alle Adjektiva, zu denen doch der Elativ seiner

Bedeutung nach gehört, triptotisch behandelt werden. Wenn Recken-
dorf (S. 172) meint, die Elative seien als Verbalform (aqfala)

empfunden und darnach diptotisch flektiert worden , so fragt man
sich, warum das nicht auch für die Adjektiva der Formen qatal,

20 qatil, qafui gilt: das Verhältnis der letzteren zu den Verbalformen

qatala
,

qatila
,

qatula ist doch genau dasselbe wie das von aqtal

zu aqtala. Übrigens werden nicht einmal die Nomina der Form
jaqtal (Barth § 155), die doch geradezu eine Aoristform darstellen,

als Diptota behandelt.

ar. Läßt sich somit , wie es scheint , der Elativ weder an das

Adjektiv noch an das Substantiv anknüpfen , so muß es wohl mit

ihm eine ganz besondei-e Bewandtnis haben. Wenn Broekelmann
(Grundriß 372) aus der Behandlung der Stämme med. uli gewiß

mit Recht schließt, daß aqtalu eine ganz junge, speziell arabische

30 Bildung ist, so besteht wohl einige Möglichkeit, ihren Ursprung

aufzuklären.

Vielleicht führt uns eine Wendung wie Buchärl I, 404, s (ed.

* ^ * " .

Krehl) : ... ,^\ As^"^ ^.':^ awf die richtige Spur. Hier kann off"enbar
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As.\ seiner Form nach ebensogut als Elativ wie als 1. Person des

Aorist aufgefaßt werden. Sollte nicht die Elativbildung tatsächlich

von dieser (und ähnlichen) Verbalverbindungen ihi'en Ausgang ge-

nommen haben y Sicherlich wird die genannte Wendung ebenso

wie unser „ich weiß es" überaus häufig gewesen sein, besonders 5

als Erwiderung auf eine vorausgegangene Mitteilung oder Vor-

stellung, in welchem Falle die Phrase leicht die Färbung bekommt:

„ich weiß es sehr ivohl"' oder „ich weiß es besser'^. Nehmen wir

an, diese leise Bedeutungsverschiebung habe sich im Arabischen

wirklich vollzogen, so war damit eo ipso auch eine Verschiebung 10

der grammatischen Kategorie gegeben, d. h. die Her-
kunft der Form aus dem Verbum mußte verdunkelt

und As^ als Komparativ bezw. Elativ von A\^ emp-

funden werden. Stand aber einmal neben oLc der so oranz

unorganische Elativ A^-], so konnte er durch Analogiebildung leicht 15

auf Adjektiva und Participia anderer Form übertragen werden. Ob

A^S hierbei das einzige Muster gewesen oder ob noch andere (etwa

j,t, ^.^S ^—'y'sO i" Betracht kommen, wird niemand entscheiden

wollen.

Daß aus der hier angenommenen Entstehungsweise nicht nur üo-

die Form des Elativs, sondern auch deren grammatische Eigen-

tümlichkeiten sich zwanglos erklären lassen, ist leicht ersichtlich.

Was zunächst das Fehlen der Nunation anlangt, so brauchen

wir nach dem Gesagten kein Wort darüber zu verlieren. Aber
auch die Unveränderlichkeit des Elativ in prädikativer Stellung 25

ist damit, wenigstens im Prinzip, gegeben. Da nämlich die erste

Person keinen Unterschied des gi-ammatischen Geschlechtes kennt,

so kann auch die Frau naturgemäß nicht anders sagen als : ^Jlci J,\

(^^ ( oS\. Es brauchte somit nur. was für das Genus Gesetz

war, auf den Numerus übertragen zu werden, d. h. für ^JLstj ry^ 30

z. B. hatte JLcl .^^ (vgl. Sm-e 17, 50) einzutreten.

Wenn außer dem Elativ bekanntlich auch die Bezeichnungen
für Farben und Mängel die Form acßalu aufweisen, so sind

dieselben doch wohl sicher als ursprüngliche Steigerungsformen auf-

zufassen, etwa im Sinne unseres „schneeweiß, kohlschwarz, feuerrot, 3.5

blitzdumm , stockblind". Ihre Ausbreitung über die ganzen zwei

genannten Klassen mußte jedoch ein Doppeltes zur Folge haben

:

einmal das Verblassen der Intensivbedeutung, sodann aber auch den

Verlust der entsprechenden Positive, d. h. der echten vir-arabischen

Formen. 40

Was die Flexion des Elativs anlangt, so kann ich nach den

obigen Ausführungen die Meinung B r c k e 1 m a n n 's (Grundriß 461),
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es sei der diiJtotischen die triptotische vorausgegangen, nicht teilen.

Aus der Tatsache , daß nabatäische Eigennamen der Form J.jtiS

mehrfach (es sind , so weit ich sehe , nicht die ,meisten", wie Br.

angibt) die Nunation aufweisen, läßt sich ein solcher Schluß nicht

5 ziehen. Es ist nämlich von vornherein höchst unwahrscheinlich,

daß ein *aqtalun aus der großen Masse der übrigen Adjektive

herausgetreten und zu aqtalu geworden sein sollte ; leicht begreif-

lich wäre hingegen der umgekehrte Vorgang , daß ursprüngliches

aqtalu sich den anderen Adjektiven angeschlossen hätte , die ja,

10 wie gesagt, mit verschwindenden Ausnahmen triptotisch sind. In
,

den genannten nabatäischen Eigennamen lägfe mithin eine Art Über-

gangsstufe von aqtalu zu aqtalun vor.

Bemerkt sei schließlich noch, daß möglicherweise der Elativ
7 •

' O
aqtalu bei der Ausgestaltung der diptotischen Flexion selbst be-

15 teiligt gewesen ist. Das würde übrigens gut zum Grundgedanken
der ansprechenden Theorie stimmen, die Reckendorf (Syntaktische

Verhältnisse 170) und Jensen (ebenda Nachträge III) über die

Entstehung der Diptosie aufgestellt haben.
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Die Erzählung vom Kaufmann Campaka.

Deutsch von

Johannes Hertel.

Vorbemerkung.

Alb recht Weber gebührt das Verdienst, zuerst die Ge-

schichte vom Kaufmann Campaka sanskritisch und deutsch ver-

öffentlicht zu haben ^). Leider stand ihm nur eine einzige Hs. zu

Gebote , so daß er an vielen Stellen auf Konjekturen angewiesen

war, die sich hinterher als unzutreffend herausstellten. Da er nun
außerdem in nicht wenigen Fällen in seiner Übersetzung den Sinn

des Textes verfehlte, so möge der oben S. 1 ff. abgedruckten

kritischen Ausgabe hier auch eine neue Übersetzung folgen.

Selbstverständlich hat Vf. die Beiträge , welche Böhtlingk,
Bühler, Gildemeister und L e u m a n n zur Erläuterung des

Textes geliefert haben , benutzt , nimmt aber in den Anmerkungen
nur bei besonderem Anlaß auf sie Bezug, da sein reichliches

hs. Material alle Schwierigkeiten behoben hat.

Wie die meisten indischen Erzählungen verfolgt die vorliegende

einen belehrenden Zweck. Sie will zeigen , daß mitleidige

Unterstützung, welche man anderen gewährt, in folgenden Existenzen

zu Glück führt. Ihr Verfasser ist ein Jaina-Mönch. Dürfen wir

der in zwei Handschriften enthaltenen Tradition glauben , so hieß

er Jinakirti, gehörte der Tapä-Sekte an und war ein Schüler

des Jaina - Bischofs (süri) Sömasundara, welcher Samvat 1499 =
1442 oder 1443 n.Chr. starb 2).

1) Über das Campaka9reshthikathänakam , die Geschichte vom Kaufmann
Campaka. Sitzungsber. d. Kgl. preuß. Ak. d. W. zu Berlin, 1883, S. 567 ft".

2) S. oben S. 1 f. Nach Abschluß des Druckes der Ausgabe erhielt ich

durch die Güte des süri Dharmavijaya in Benares noch ein modernes Ms.,

das einen Mischtext entliält. p]r geht auf ein mit A übereinstimmendes, aber

mit einem oder mehreren Mss. der Gruppe tl kollationiertes Ms. zurück und

enthält vor dem Kolophon die fehlerhafte, also aus seiner Vorlage kopierte Be-

merkung: ^TTTTtni^^^^^^^T^^Tt: l'^"-' «^^T^T^:) f^-

T^R^fTT^ft^T^T fll^'g^^ [lies «g%J. liier haben wir also die aus-

drückliche Angabe, daß der Vf. Schüler Sömasundaras gewesen sei.
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Die vorliegende Erzählung besteht aus einer Eahmenerzählung (I.)

und drei Schalterzählungen (II.—IV.). Die Rahmenerzählung und die

erste Schalterzählung sind für die vergleichende Erzählungskunde

besonders wichtig, weil sie über Asien und EurojDa weit verbreitet

sind. Ich gebe im folgenden die Parallelstellen , welche ich mir

gelegentlich notiert habe.

I. Erzählung (Rahmen).

R. Köhler verweist bei A. Weber a. a 0. S. 590 auf

A. Wesselofsky, Romania, 6e Annee, 1877, S. 181 f und gibt

danach den Inhalt eines ossetischen Märchens , welches der ersten

Erzählung in den Hauptzügen entspricht und den ,sonst in keiner

der Parallelen vorkommenden Zug" enthält, „daß der Feind des

noch ungeborenen Helden der Erzählung dessen mit ihm schwanger-

gehende Mutter ermordet, daß aber trotzdem der Held aus dem
Leib der toten Mutter lebend zur Welt kommt" ^). Weber ver-

weist S. 567 auf die von ihm in den Monatsberichten der K. Ak. d. W.
zu Berlin 1869, S. 14 f. und 377 f mitgeteilten Relationen der

Erzählung vom üriasbrief und vom Tode des Mordanstifters anstelle

des beabsichtigten Opfers^). Dazu vgl. E. Kuhn bei Weber S. 890;
Gildemeister S. 891flF.: Chauvin, B. A. V, S. 194, Nr. 114:

VIII, S. 143 ff.; S. 175, Nr. 200: Bolte, ZVfV. 1907. S. 333.

Anm. 2, Nr. 20; Sömadeva, Kathäs. V, 59 ff. (Tawney Bd. I, S. 27) =
Ksemendra, Brhatkathämanjarl S. 21, 174 ff.; Hertel, ZDMG. 60,

778 ff. (Ratschlag statt des Briefes); Sukas, simpl. Nr. 54,

Mar. 54 , ornatior 63 (in der Sukas. zum Verderben des Über-

bringers bestimmtes Geschenk statt des Briefes, mit der ent-

stellenden Änderung in Suk. ornatior, daß dem Boten der Inhalt

der Sendung bekannt ist). — In dem ossetischen Märchen übergibt

der Überbringer den Brief nicht, sondern dieser wird ihm ge-

nommen, während er eingeschlafen ist, und während des Schlafes

wird ein anderer Brief untergeschoben , wie in den Kinder- und
Hausmärchen der Gebrüder Grimm, Nr. 29. Dieser Zug findet

sich in einer Jaina- Rezension derselben Geschichte bei Tawney,
Kathäkö(,a S. 172 (hier mit Verwendung des Motivs Hemacandra,
Pari^istaparvan IX, 18 ff. nebst Seite 250 ff. meiner Übersetzung). —
Im Grimmschen Märchen ist das Motiv der schwimmenden
Lade, welches in der Campaka-Geschichte in der
Schalterzählung Nr. II (^ 9 ff.) verwendet wird, in die
Haupterzählung verflochten; und verblaßt — ein

lederner Sack tritt an die Stelle der Lade — ist es gleich-
falls in die Haupterzählung verflochten in der ara-
bischen Rezension bei Chauvin, B. A. VIII, S. 145, C.

In der Änderung des Briefes vor seiner Ablieferung an den

1) Vgl. dazu Chavannes, Cinq cents Contes et Apologues extraits du Tripitaka

chinois (Paris, Loroux 1911). Bd. II, S. 37 f. 2) S. Nachtrag 4.
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Adressaten und in dei* Aussetzung (wobei die Erwähnung des Gieß-

bachs an die schwimmende Lade erinnert) stimmt mit den eben

zitierten Fassungen eine bud dhis tisch e Fassung überein, welche

von Seng-houei (t 280 n. Chr.) ins Chinesische übersetzt wurde i).

Diese älteste bisher bekannte Fassung gibt sich schon dadurch als

ziemlich sekundär zu erkennen , daß die Episode von der Säugung

durch ein Tier (Schaf)-) eingefügt, außerdem das Motiv der Aus-

setzung sehr geschmacklos gehäuft und die Geschichte vom Urias-

brief in zwei verschiedenen Fassungen in ihr enthalten

ist, das erste Mal in der Form „Gang nach dem Eisenhammer"

(Schmelzofen). Der Inhalt ist kurz folgender:

Der künftige Buddha wird als Sohn eines armen (!) Mannes

geboren, der ihn mit 1000 Geldstücken (!) auf einem Kreuzweg

aussetzt. Gerade ist ein Festtag. Ein Brahmane prophezeit den

an diesem Tage geborenen Kindern Würde und Weisheit. Das

ausgesetzte Kind hat eine kinderlose Witwe gefunden, der es ein

reicher, aber kinderloser Hausvater abkauft. Da indessen seine

eigene Frau schwanger wird , setzt er es in einer Grube aus , wo

ein Schaf es säugt, bis der Hirt es bemerkt und an sich nimmt,

um es aufzuziehen. Da nimmt es der Reiche wieder zu sich, setzt

es aber nach der Geburt seines eigenen Sohnes in einer Wagenspur

aus. Ein Kaufmann , der mit einem Wagenzug kommt , nimmt es

mit. Von diesem erhält es wieder die Witwe , von dieser wieder

jener Hausvater, der es ihr für „viel Reichtum" abkauft-^). Nach

einigen Jahren fürchtet er, das Kind werde durch seine außer-

gewöhnlichen Geistesgaben seinem eigenen Sohne schaden. Darum

setzt er es abermals im Gebirge „auf Bambus" aus, von dem es

auf den Boden fällt und an einen Gießbach rollt. Ein Leichen

-

träger findet es, und „für zahlreiche Juwelen von großem Werte"

kauft es ihm jener Hausvater abermals ab und bildet es sorgfältig

in allen Wissenschaften aus. Da wird's ihm wieder leid: „Schon

vorher hatte er unter seinem Gesinde einen Schmelzer, der sieben

Li von der Stadt entfernt wohnte. Da er die Absicht hatte, das

Kind zu vernichten, schrieb er einen Brief, um dem Schmelzer

diesen Befehl zu senden: „Ich habe früher dieses Kind erzogen.

Aber seitdem es in meinem Hause ist, ist ununterbrochen Krank-

heit auf Krankheit gefolgt , meine Reichtümer sind zu nichte

geworden, und mein Vieh ist gestorben. Der große Wahrsager hat

die Lose befragt und hat dieses Kind als die Ursache alles dieses

Unheils bezeichnet. Sobald du diesen Brief erhältst, sollst du mir

unbedingt gehorchen und es in den Schmelzofen werfen." Schurkisch

aber sagte er zu dem Kinde: „Mit meinem Leben geht's abwärts,

1) Chavannes, 500 contes Nr. 45.

2) Vgl. zu Erzählung II, unten S. 439.

3) Dieser völlige Mangel an psychologischer Begründung ist für die

buddhistischen Erzählungen charakteristisch.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. -*^
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und außerdem bin ich schwer krank. Geh zu dem Schmelzer und

stelle eine genaue Rechnung darüber auf, was er an Münzen und

Kostbarkeiten hat; denn das soll dein Vermögen sein, und du

sollst es bis ans Ende deiner Tage behalten." Mit dieser Weisung
machte sich das Kind auf den Weg. Als es am Stadttor war,

bemerkte es seinen jüngeren Bruder, der mit gleichaltrigen Knaben
Nußwerfen spielte. Dieser sagte zu ihm: ,Ein Glück für mich,

daß du gekommen bist! Du sollst mir wiedergewinnen, was ich

verloren habe.* Der ältere Bruder antwortete: „Unseres Vaters

Befehl mu$ avisgeführt werden." Der Jüngere entgegnete: , Erlaube

mir , daß ich mich dieses Befehls entledige
!

" Er nahm also den

Brief und begab sich zu dem Schmelzer; und als dieser den Brief

empfangen hatte, stürzte er den jüngeren Bruder in den Schmelz-

ofen." Der Vater erfährt, was vorgegangen, und eilt nach dem
Schmelzofen: zu spät! Da wird er w irk lieh krank. Nun schickt

er den Findling zu dem Verwalter eines seiner Schlösser, 1000 Meilen

vom Königreich
,

gibt ihm an diesen einen versiegelten Brief und

trägt ihm auf, von ihm Abrechnung zu fordern. In dem Brief

aber steht: „Sobald dieser junge Mann ankommt, binde ihm einen

Stein an seinen Gürtel und wirf ihn in ein tiefes Gewässer." Unter-

wegs kehrt der Findling bei einem seinem Vater befreundeten

Brahmanen ein , der eine kluge Tochter hat. Der Brahmane ruft

:

„Der Sohn meines älteren Bruders ist angekommen!"^) Er lädt

sogleich Freunde und Nachbarn ein und gibt ein großes Festmahl -).

Dann legt sich alles schlafen. Die Tochter schleicht zu dem
Jüngling, nimmt den Brief, liest ihn, ruft: „Was für ein unseliger

und schlechter Mensch ist der, der zu solchen Mitteln greift, um
einen vortrefflichen Jüngling zu vernichten I*"^) Sie zerreißt den

Brief und ersetzt ihn durch folgenden: „Mit meinem Leben geht's

abwärts. Ich habe eine schwere Krankheit, die täglich schlimmer

wird. Der und der Brahmane ist mein Freund. Seine Tochter ist

klug und weise. Sie ist jetzt würdig, die Gefährtin meines Sohnes

zu werden. Rüste mit dem größten Prunk Kostbarkeiten und Stoffe

zu und sorge dafür, daß die Verlobungsgeschenke recht gut sind:

wenig Zärimonien, aber bedeutende Geschenke! Am Hochzeitstag

richte dich nach diesen Weisungen!"^) Alles geschieht so. Der

Brahmane und seine Frau nehmen, obwohl nicht ganz ohne Be-

denken , die Hochzeitsgeschenke entgegen , und die Hochzeit wird

gefeiert. Bei der Nachricht von diesen Ereignissen wird der Reiche

krank. Der Findling und seine junge Frau eilen zu ihm ; da stirbt

er vor Wut. —
1) Im ^Campaka" ist Viddhidatta wirklich der ältere Bruder Sädhudattas.

Der obige Satz deutet also daraufhin, daß das Vorhergehende in der
buddhistischen Fassung geändert ist.

2) Vgl. Campaka § 53. 3) Vgl. Campaka § 52.

4) Chavannes zitiert hier außer der oben angeführten Stelle des Kathäko9a

Clous ton, Populär Tales and Fictions, Bd. II, S. 458 fl".
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Einer Belohnung statt des Untergangs entgeht der Bote,

der sich durch einen andern ablösen läßt, in der buddhistischen

Erzählung bei Chavannes, 500 contes, Bd. III, S. 24 (König

Prasenajit trägt einer seiner Frauen auf, den Boten reich zu

belohnen, der ihr Wein bringen werde; der Bote bekommt Nasen-

bluten und sendet einen andern, der nun die Belohnung einheimst).

Dieselbe Erzählung findet sich, wie Chavannes nachweist, in

Asvaghösas Süträlamkära (Übers, von Huber, Nr. 73, S. 423 fF.).

—

Zu der Episode § 46 vgl. SP^ TU, 8 (ZDMG. 61, S. 61, s);

Hemacandra, Komm, zum Yögasästra , ed. Dharmavijaya S. 8,

Str. 48 f.; Chavannes, 500 contes, Band III, S. 331 f.

II. Erzähl u n g.

Am nächsten kommt unserer Fassung diejenige des D härm a

-

kalpadruma^) I, 1, 264 tf. Ich gebe sie hier in Text und Über-
setzung.

T^^T-fr T^TTT^^RT^f^^^f^*r: II =".^8 II

^flT^ITfiT^'^ f^m ^^^T ^^Tf^'Pt II »^M II

^cT: 1 ^^^ TfTT ^ift^T ^ TfT^Wf^^^WT I

flT^^^TfTI^tiT ^ ^^: ^HTXSlW flT^T II ^.%^ II

1) Der Dharmakalpadruma, „Wunschbaum der [jinistischeu] lieligion" ist

ein umfangreiclies Werk in Sanskritstrophen, welches viele sehr interessante

Erzählungen enthält. Nach einer frdl. Mitteilung Dharmavijayasüris wäre
sein Verfasser der Jainamönch Udayadharma aus der Ägamika-Sekte. Die
gleiche Angabe enthält die Jaina Gramthävali S. 180, Nr. 73. Petersen, Third
Report, S. XIV, 2. Spalte sagt: „The author's narae is given in the heading as

Udayadharmasüri, but this is perhaps wrong. The verse No. 17 [in der Unter-

schrift des Ms. 74, S. 235] looks like the heginning of a praiasti". Dies ist

tatsächlich der Fall , da in Str. 1 7 Udayadharma seiner Gelehrsamkeit wegen
hoch gepriesen wird, während sich der Vf. selbst in den folgenden Versen in

poetischer Bescheidenheit als „Tor" bezeichnet. Es sind also vermutlich, wie
in den Unterschriften der meisten Hss. von Piiruabhadras Pancatantra, hier

einige Strophen ausgefallen. Aber leider läßt sich auch die Zeit Udayadliarmas
nach den gedruckten Hilfsmitteln noch nicht sicher bestimmen. Ein Udayadharma
schrieb nach Jaina Grainthävali S. 307, Nr. 20 und Aufrecht, C. C. 11, S. 13 ein

Werk VäkyajtrahäSa Samvat 1507 = n. Chr. 1450 oder 1451. Aber 99 Jahre
später schrieb ein anderer Udayadharma: Jaina (iraiiithävall S. 344, Nr. 14. —
Zu den folgenden beiden Texten aus dem Dharmakalpadruma benutzte icli zwei
von Dharmavijayasüri geliehene Hss., eine ihrem Aussehen und ihrer

Schrift nach wohl ein paar hundert Jahre alte (A) und eine ganz moderne (B).

Ich behalte die Orthographie der Hss. bei. In den Fußnoten sind

bloLio Kopistenfehler mit Stillschweigen übergangen.

206. ^TfTt vor dieser Strophe fehlt in B.

28*
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^^^: 53^^t5i«T ^TfT: ^Tt ^fT^fcT: ii ^^^ ii

«Rm^'TTf^^ HT^ ^^Tf»^: ^I Ürf^ft II ^^^ H

#^^T T'T^ f^m ^^T^^^«7TT^: II R^Q II

^^^irfTTT^TWi: IT^^T^ITT^ II ^^0 II

^'^TJ^TfrTf'l^ST f^^Tf^^TIHTTfft II '^^'^ II

^^T^^^T^T^ TT^T tf^ ^ftfffi: I

^^^f^ f^f^^ f[W[ U'^fX TW'ETTTTTZ II ^^R II

ff^ ig^^ •^^^JJ^ ^-t ^f^cfr^^ ii r^^ ii

^ ^ 's*

^f^ ^^'^^T ic^T xjz^^t ^ ^f^fT: II R^8 II

^"^^ ^^% Xjm ^T^g^TTf^: I

^f%WT ^f^ft fT^ ^^TTTITT^ rT^T II R^M II

^ TT^T ^"tg^Tf^H^ f^^Tf^^T ^%^ m II R^^ II

f^^t^T^*TT%ft? fTf^ T ^f^^ffl II ^^^ II

f^Wt ^1T^ %^q ^^T ^^Tf^ ^T^^ I

TT^T ^ T^^T%^: ^T^: f^ wm^ "^t ii ^^q ii

%5I ^3IIXJ%-TT^ ^T^ f^^^ f^T II ^^0 II

272 b. A -^T^T 5^f^. B ^^tK^
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Hö?^'^^ ^^T^'^ft ^T^ ^ Wmr\i 3?H^ II R^<^ II

^r^TT fzt ^^fi^Tf: ^(2i ^ ^T^^>f^ II ^^9 II

^^TTf^^^t ^iT ^^T ^^^ ^T^W I

^^T^tf7f% ^^T m^ ^h: ^"^w ^: II R^^ II

^\aTT^ ^fTWTfT^TT^Wf^rl^^T II ^^8 II

t^T ^^f^fTT: ^"i »^fTf^TTT f^lfr f^t I

^»^^ H^^fTT^ %f^ IT^f^^ ^^: II ^^M II

^fiptTt^^l^^nr: ^fr? ^3^^ ^ 1

%Z^"t^^ ^^T^m?^^^ ^T^ftr^T: II ^^^ II

^^f^WT ^^ ^Z^^ 5?T^ ff^ W. I

^f IT^^^^TW ^T^^Tt^'TTIcT: II ^^^ II

^TfT: ^tf^ f^^^'V T cT^T ^^^^^: II
^CQ

II

-^ ^^^l\rfr^»TT^^ f^^ti^t: 1

^I^ft IT^TfföT^^ f^ l|t^ f^>il\^^ II R^O II

fTfT^Tt fHTt ^^T f^T^^T et =^ ^ft^^ft- I

^irt^T: fJZI^T^^^^ TT^^ft f^^T II ^e<^ II

^RI^T f^fflrt ^T^ l)ft ^%^ ^T^^I^T II RQ=» II

t^^TlSfiTTW TT^T 5^: ^^ f'TfTlTTf^Ti: II ^Q^ II

282 a. B ;FrT; statt ^öf II

2S7 b. AB 'Bf^X^) Uorr. von Muni In dr a vij ay a, der das Wort aus

GujeratT ^f^ift , Reisetasche" herleitet. || c. B %^\ statt "^7^ ||

288 b. A o^TfTWlf II
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^f^ f^% ITcf^ffT^ rT^T rt tJ^ %Z^ II ^(^8 II

^fTt^ %Z^"t TT^T ^iTTIT^f^rTt^f^: I

^^: ^S 'TTt;W f^ ^T^ f^ffft ^^T II RQM II

%z^: m^ H^ ^"R ^^T^ir: ürfr »t^t i

^^^W ^rr#T ^TTTt ^Tfwm^^l II \(l% II

^^^ ^qfTT: ITT^ ^t ^f^rffi^ irffT 1

^i: ^^'^^ ;rt ^^ l^^^T^ ^^Tftl f^ II RQ^ II

^t^fwftfift ^Ö5IT '^%-A ^^rTT ^^T I

Hm^ x?f7THT f^ ^^: f^^^if^ ^fi: II ^Q^ II

f^^t ^1T^ T^t"^ ^* 'TW^ ^T^^T 1

^Tf*T52l^f^ ^ Hfli^Ir^^it f^^^^ II =lQe II

^r^T^iT "^ ^3n^ %z^ %ifft itT: ii ^oo ii

f^-ft wj^T fs: tifi^uftfT^^a^fT: ii ^oq ii

f^f^fft »n^t ^w ^3T^ ^qti^ I

^^^: mfiir^fw ^itttt ^'t I^'tt ii 3or ii

^TfJTf^^T ^H: Mf^^^ ^ft^^'t II 30^ II

I^T^^T ^ i'TTWXTlfTT tiTXIHfi^T II ^Og II

^rT^Tf f^^^lf^fHfft ^'^f^ffrf^ ^^11 30 M II

ft ^tt -Rm ^Tfi^ cT^T ^WtlJtft ^ft 11 30^ II

301c. A 175: II
d. AB qf7:i!J^fft ^* (A «cT

:{03:i. A ^TW II



Einleitung. 433

^^T'ftfTtf^ ^'TTt^ ^ü^Tt fr^f^% II ZO^ II

^T^f^ ^trt ^wr ^ f^^^ft f^^: I

^^ fiT%f^^^ cTr^WT^f^ ^^cT: II ^0^ ||

^ ^ II

\» \»

f^f^Tft ^^^Tf^f?T ^ ^fcT: II 30Q II

TT^T t^R^^T^f^ ^T^% ^ ^ if^^: II 3^0 ||

fTffr TT^T f^f^rrT^ ^cTt^ ^F^TTcT: I

^T^^^mTT^ ^ ^mt ^Tf?T^f^fT: ll 3<^=l II

^W^^R^^'^^l^TlT ^ ^T?:"?:T3 I

TT^T ^fj'SIWr^ ^fwr fJTf^^Tgft II 3SR II

fUT^^TT^ T^T(: v[f^r\: ^^^((^ ii ^=13 11

^fTT^W^ ^TTTTHTT't^Wlt^ ^^: II ^<=i8 II

^?T%irfTT!IT Wm f^^Tfr f^^TTffcT: II ^«^M II

^T'ft'^T^^T^t ^TTTTcTT ^W mf^fT: II 3«^^ II

^^T^ i^fjT^T^lf: ^gt ^f^ ^^t II 3^0 II

310 d. AB ijT^st II

313 b. A H%IJT f^». I'' T{\in f%» II

317 a. Über TH^ff^ s. Vf., Idg. Forschungen 1911, S. 215.
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% ^(^ ^ ^% ^:^ H^V. ^(2T^TTf»T'ft II ^«^^ n

318 a. AB flf^rr II
3»9 a- A IflfS« || 320 a. AB *flf^

Übersetzung.

264. Hier auf der J a m b ü ^) - Insel [und zwar] in Indien liegt

eine Stadt namens Mithilä; dort regierte einst der Indra gleiche

König Ranasära.
265. Seine Gattin SllavatT war ihm treu, liebte ihn und

besaß [alle andern] Tugenden ; sie folgte stets ihrem geliebten

[Gatten], war schön und spendete ihm Freude.

Denn:

266. Eine Geliebte , welche sich an ihrem Gatten erfreut,

guten Charakters und geschickt ist im Augenblick des Liebes-

genusses , welche freundlich redet und schön ist , wird nur durch

[in früheren Existenzen gesammelte] gute Werke gewonnen.

267. Während sich nun die beiden Gatten in Liebe Tag und

Nacht miteinander ergötzten, wurde ihnen einst durch die Fügung
ihres guten Schicksals ein glanzreicher Sohn geboren.

268. Diesem gab der Vater unter großem Festgepränge den

Namen Kathäcüda; und nach und nach lernte er alle Wissens-

zweige nebst den Künsten.

269. Allmählich trat er in das Jünglingsalter, welches die

jungen Mädchen betört; und Prinz Kathäcüda genoß beständig sein

Leben nach Herzenslust.

270. Nun regierte damals in der Stadt Kusägrapura im

Lande Magadha der König Samakesarin, der seine Feinde

vernichtete wie der Löwe [liesariri] die Elefanten.

271. Dieser hatte eine Tochter Sun an da, welche das beste

Jugendalter erreicht hatte, ein Juwel von einem Weibe, eine voll-

kommene Sarasvati-) an geistlichem und weltlichem Weissen.

1) S. Einleitung zur Übersetzung von Hem.acandras Parisistap. S. 13, n.

'2) Die indische Minerva.
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272. Der König [Samakesarin] sandte seinen Puröhita *), um
[den Prinzen] Kathäcüda als Freier zu gewinnen. Und der Puröhita

kam nach Mithilä und meldete dem König Ranasära:

273. ,Herr, der König von Magadha besitzt eine treffliche

Tochter Sunandä; ich aber bin von dem Könige gesandt, um sie

deinem Sohne zu schenken".

274. Da ward der [Prinz] mit dem Puröhita [nach Magadha]

gesandt, begleitet von einem Kriegsheer, Als er aber auf dem
Marsche nach Laksmipura gekommen war, rastete er in seinem Zelte.

275. In dieser Stadt regierte König S u r a k e t u ; dem meldete

ein Türsteher die Ankunft des Prinzen.

276. Im Palaste Suraketus aber stand vor diesem ein großer

Wahrsager [Sterndeuter]. Den fragte der König aus Neugier:

„Wird die Hochzeit wohl zustande kommen, oder nicht?"

277. Der [Sterndeuter] sagte: „Die Hochzeit dieser beiden

wird sicherlich zustande kommen; der für sie bestimmte Tag wird

nicht ohne die Feier vorübergehen [wörtl. : „wird nicht wanken"],

selbst wenn die 30 [Götter] versuchen sollten, dies zu bewirken".

278. Der König sprach: „Höre, du Weiser! Wenn ich es

erreiche, daß er vorübergeht [wörtlich: „wenn ich ihn ins Wanken
bringe"], was soll ich dir dann antun ? Sage es mit klaren Worten !"

279. Der Weise sagte: „Wenn irgend jemand es einmal er-

reicht, daß der [für die Vermählung] günstige Augenblick [ohne

diese] vorübergeht, dann magst du mir — was bedarf's da vieler

Worte? — die Zunge ausschneiden lassen!"

280. Als der König diese an ihn gerichtete Rede vernommen
hatte, dachte er: „Durch welche Entfaltung von Listen kann ich

sein Wissen zu Schanden machen?"
281. Da dachte der König an einen [göttlichen] Diener-),

welchen er sich früher Untertan gemacht hatte ; und sogleich erschien

ihm dieser und sprach: „Befiehl, o Herr, was ich tun soll!"

282. Der König sagte: „Verwandle dich, Gott, in eine Schlange

und beiße den Prinzen , damit der Weise zum Lügner und wahr

werde, was ich gesprochen habe !"

283. Da nahm der Gott die fürchterliche Gestalt einer

Schlange an, welche der Nacht glich, in der die Welt untergeht^),

begab sich zu Kathäcüda und biß ihn in den Fuß.

284. Als der [Prinz] nun, von dem Gifte beträufelt, die Be-

sinnung verlor, da erscholl um Mitternacht ein gewaltiges Weh-
klacren.

1) Oberpriester und Astrolog.

2) Es ist an eine niedere Gottheit, etwa einen Käksasa, zu denken, den sich

der König durch einen Zauber oder dadurch, daß er ihn im Kampfe bezwungen,

zum Diener gemacht hat. Vgl. Einleitung zur Übersetzung von Hemacandras
Parisistaparvan S. 14, 30 ff. und S. 15, iff.

3) Die Vergleichspunkte sind die schwarze Farbe [der Dichter denkt an

eine schwarze Kobra] und die Vernichtung.
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285. Die Soldaten alle, bestürzt, verwirrten Sinnes und von

entsetzlicher Furcht ergriffen, in-ten umher von Ort zu Ort. Einige

versuchten es auch mit Giftzauber.

286. Aber weder Edelsteine ^) noch Formeln noch Heilmittel

noch Sprüche schlugen an. Jener Diener hingegen nahm auf Befehl

des Königs wieder Menschengestalt an;

287. und nachdem er eine mit vorzüglichen Heilkräutern

gefüllte Keisetasche auf die Schulter genommen hatte, sagte er dort

:

„Tch bin ein Giftarzt und komme hierher aus fremdem Lande".

288. Er beobachtete das Verhalten [oder: die Bewegungen]
des Prinzen und verwendete Gegenmittel , wie sie das Gift von

Schlangenfürsten [= gewaltigen Schlangen] beseitigen : aber keines

schlug an.

289. So versuchte er trüglich massenhafte Mittel , um [den

Prinzen] vom Gifte zu befreien. Aber keinerlei Besserung trat ein.

Da sprach der Gott wieder:

290. „Dieser ist leider vom Tode gepackt. Umwindet ihn

mit Kimba -)-Zweigen und laßt ihn fortspülen von den Fluten des

Meeres; denn was soll man mit einem Leichnam anfangen?"

291. Da warfen die Soldaten unter lauten Klagen den Königs

-

söhn ins Meer und blieben bekümmert dort ohne ihn.

292. Und der Puröhita dachte betrübten Angesichts und tief

bekümmert: „Ein anders gedachtes Unternehmen hat das Schicksal

anders ausgeführt^)".

293. Lizwischen verstrich der Tag, an dem der [für jene

Hochzeit] glückliche Augenblick eingetreten war. Da freute sich

der König und befragte wiederum den Wahrsager [Sterndeutei*],

wie es mit der Vermählung stände.

294. Der Weise aber entgegnete: »Die Vermählung dieser

beiden, o Großkönig, hat bereits stattgefunden. Wenn dein Herz

mir den Glauben versagt, so frage jenen [göttlichen] Diener".

295. Da dachte der König an den Diener, und dieser stand

sogleich mit zusammengelegten Vorderamen *) vor ihm. Der Herrscher

aber fragte ihn: „Hast du meinen Auftrag ausgeführt?"

296. Der Diener sagte: „0 König! Ich habe deinen Befehl

vollzogen. In Schlangengestalt habe ich jenen Prinzen gebissen

und habe veranlaßt , daß ihn die Fluten des Meeres davongespült

haben "

.

1) Vgl. unten die Campaka-Geschichte § 19. Malavikä und Agnimitra

ed. Parab (Bombay 1890) S. 70, ed. Uollensen S. .55,l8f. (Übers, von Fritze,

S. 49); Mänikyasundara, Malayasundarlkatliä 1, §27; IV, § 18 (der Edelstein

stamrat von einer Schlange und wird mit Wasser besprengt).

2) Azadirachta iiidica.

3) Sprichwort. Vgl. SP^ Einl. 2 (ZDMG. 61, 20, 5); I, 4 (a. a. O. S. 23, 27);

,1, 23 (a. a. O. S. 36, 27); I, 27 (a. a. O. S. 42, 11).

4) Zeichen der Unterwürfigkeit.



Einleitung. 437

297. Als der König dies vernommen hatte, rief er dem Wahr-
sager zu : „Pfui ! Schwatze doch keine Lügen ! Weshalb redest du
stets trügliche Woi'te ?

298. Du hast durch deine Rede das Sprichwort wahrgemacht:

,Die vor aller Augen in den Brunnen gestürzte Frau ist im Hause

ihres Vaters"."

299. Der Weise sprach : „Ist denn der Handklumpen fern von

der Wange ?^) Herr, wenn du die Macht hast, dann untersuche

diese Geschichte".

300. Da befahl der König dem Diener: „Hurtig! Bringe ihn

schnell herbei!" Und auf des Königs Befehl machte sich der Diener

geschwind davon.

301. Und kraft seiner göttlichen Gewalt brachte er jenen

augenblicklich — samt seiner geliebten [Gemahlin] herbei. Der
König sah , daß der Prinz mit seiner neuvermählten Gattin ver-

einigt war.

302. Und verwundert in seinem Herzen fragte der Herrscher

den Königssohn : „Wie war es möglich, daß ihr euch die Hand ge-

reicht habt y"

303. Der Prinz entgegnete: „Vernimm, o Herr, unsere Er-

zählung ! Als ich, von der Schlange gebissen, ins Meer geworfen war,

304. da ward diese gute , entschlossene , schönäugige Jung-

frau, welche am Fenster stand, von einem Übeltäter [oder: infolge

ihres bösen Karmans] entführt.

305. Nachdem sie irgendwo auf einer andern Insel nieder-

gesetzt worden war, verweilte sie dort in Kümmernis. Darauf wurde
ich, mit Nimbablättern umhüllt und [dadurch] wieder belebt,

306. infolge meines guten Karmans durch die beweglichen

Wogen des Meeres dahingetrieben, gelangte an die Insel, ward von

der Prinzessin herausgezogen und schnell gesund gemacht-).

307. Von Vidyädharas ^) wurde dann im günstigen Augen-
blick unsere Vermählung herbeigeführt. Nun hat mich irgendwer

hierhergebracht und vor dir niedergesetzt".

\r-"^ 308. Da dachte der König erstaunt: „Ei, welches Spiel' des

Schicksals! Was scheinbar nicht zusammen kommen kann, kommt
trotzdem augenblicks zusammen, wenn das Schicksal es will!

Und man hat ffesagt:

309. Das Schicksal läßt sich nicht abwehren durch Klingen'*),

nicht durch Kriegsscharen , nicht durch Wirkungen von Zauber-

sprüchen , auch nicht durch "Keichtümer , nicht durch Angehörige

noch durch Verwandte, nicht durch die Besten der Götter und nicht

1) Wohl gleichfalls Sprichwort. ^'^'^^T „ Handklumpen " (= Faust?),

„Handmenge" oder „Strahlonbündel". Die Bedeutung „Faust" ist bisher nicht

belegt, scheint aber die einzige hier passende zu sein.

2) Vgl. Campaka § 19. .3) Vgl. Campaka § 16.

4) dala, bezeichnet Schwertklingen und Speerspitzen.
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durch Menschen. Wahrlich, nur das Schicksal ist gewaltig: das

ist meine Meinung.

310. Der Weise, der Tor, der Soldat, der Feigling, der Hunde-
kocher [Candäla], der Züchtiger Päkas [der Götterkönig Indra],

der König, der Bettler und ebenso die anderen : wer stände nicht

in der Gewalt eines bösen Schicksals?"

311. Dann belohnte der König den Schicksalskundigen [== den

Sterndeuter] mit reicher Gabe, bat den Prinzen, ihm sein Unrecht
zu verzeihen, und freute sich über die Maßen.

312. Jener treffliche Prinz [wörtlich: „Jener Prinzenkönig"]

heiratete darauf des Königs Tochter Saubhägyamanjarl und ward
von ihm samt seinem Heere nach der Stadt Mithilä gesendet.

313. Hocherfreut bereitete ihm [sein Vater] RanasiXra einen

prunkvollen Einzug, und nach Kusägrapattana ward ein Brahmane
geschickt, um [dort die Angehörigen Sunandäs] zu beruhigen.

314. Darauf sandte der König den Puröhita in die Stadt

Mithilä, um seinen Schwiegersohn samt seiner Tochter wieder zu

sich zu bitten.

315. Da begab sich Kathäcüda samt seiner Gemahlin und
seinem Heere dorthin, und Samakesarin richtete ihm eine glänzende

Hochzeitsfeier aus;

316. und zur Zeit der Handlösung ^) erwies der Herrseher

seinem Schwiegersohn große Ehren durch Schenkung von Elefanten,

Rossen, Gold und Juwelen in Mengen und von Land.

317. Und der Prinz verabschiedete sich von allen Leuten,

nahm Urlaub vom König und kehrte mit seiner Gemahlin eiligst

nach seiner Residenz zurück.

318. Seiner Tochter aber gab der König verständiger Weise
folgende Lehren : „Mein Kind , im Glück und Unglück sollst du
deinem Gatten folgen.

319. Zeige ihm stets ein fröhliches Antlitz. Unterscheide Ort

und Ehre [d. h. lerne beurteilen , ob du etwas am rechten Orte

tust und dem Würdigen Ehre erweist]. Nur die ist eine Gattin,

welche ihrem Gatten Liebes erweist; jede andere ist das Alter [d. h.

bringt dem Gatten nichts ein, als ein schnelleres Altern]".

320. Nachdem der König ihr diese trefflichen Lehren gegeben

hatte, kehrte er heim. Die beiden Gatten aber reisten weiter und
gelangten nach der Stadt Mithilä.

321. Und wie ein Gott genoß der Prinz beständig [alle]

Genüsse mit seiner geliebten [Gemahlin].

Darum trifft sicher ein , was sich nach Schicksalsschluß

ereignen soll, wie die Vermählung Kathäcüdas.

Cosquin, Le Lait de la Mfere et le Coffre flottant (Revue

des Questions historiques 83, 353 ff.). Hertel, Zu den Erzählungen

1) D. h. nach der Trauung.
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von der Muttermilch und der schwimmenden Lade (ZVfV. 1909,

S. 83 ff. und S. 128). Vgl. ferner zur

Schwimmenden Lade (Moses, Romulus): Hertel zu

Hemacandra, Pari^istaparvan 11, 238. Chauvin, B. A. VII, S. 97

und ZVfV. 1911, S. 86 (letztere Fassung aus Firdausis Buch der

Könige). Amitagati, Dharmapariksä XIV, 92 ff. (Auszug bei

Mironow, Die Dh. des A. Straßb. Diss. 1903, S. 30). Die im

Anhang zu Hem., Par. S. 230 übersetzte Geburtsgeschichte Karnas,

Mahäbhärata I, 111, wird im Mahäbhärata noch öfter erzählt: I, 67;

m, 303ff.; V, 145 f.; XI, 27; XII, 1; XV, 30. — Auch die mit der

Romulussage verbundene Säugung durch ein Tier vor der

Auffindung durch einen Hirten findet sich in Indien in

Verbindung mit dem Motiv der „schwimmenden Lade" oder

mit Weglassung desselben : Chavannes, Cinq cents Contes

,

Nr. 45 (nordbuddhistisch: Auszug oben, S. 427). Jinistisch in

der Erzählung von Ajäputra, Sanskrittext bei Weber, Verz.

der Sanskrit- und Präkrit-Hss. II, 3, S. 1075 (dem Brahmanen

Dharmöpädhyäya gebiert seine Gemahlin Gangä erst 6 Töchter und

dann einen Sohn. Die Konstellation , unter welcher der Knabe

geboren ist, bestimmt diesen zum König. Da das Königtum aber

zur Hölle führt — vgl. Hem., Par. VIIL 196 ff. — , befiehlt Dharmö-

pädbyäya seiner Gemahlin, das Kind im Walde auszusetzen. [Darauf,

daß auch im Original dieser Version die Aussetzung ursprünglich

auf einem Strome erfolgte , deutet die gleich zu erwähnende

buddhistische Fassung und der Name der Mutter Gaiigä.] Der
Knabe wird von einer Ziege gesäugt; ein Hirt bringt
ihn seiner kinderlosen Frau, und beide ziehen ihn nun

unter dem Namen Ajäputra, „Ziegensohn", auf). Mit der Aussetzung

auf einem Strom — in einem irdenen Krug — verbunden

findet sich diese Erzählung südbuddhistisch im Jätaka Nr. 536

(4. Erzählung: engl. Übersetzung, Band V, S. 230 f). Vgl. auch

Bricteux, Hist. de la Simourgh, S. 6. Der

Irdene Krug statt der Lade findet sich ferner nordbuddhistisch

bei Chavannes, Cinq cents Contes, Nr. 443 [das ausgesetzte Paar

begeht den Inzest, den es bei Hem., Par. II, 246 ff. vermeidet. Vgl.

zu Hem., Par. II, 225 und Cosquin, Le Lait de la Möre, S. 40 f|

und Nr. 82 (Band I, S. 82: Verschmelzung mit der Sage von Kadrü

und Vinatä).

Tierkadaver statt Lade: Hem., Par. II, 380. Mahävastu
ed. Senart III, 453, 14 ff. Diese Fassung ist verwandt mit Tanträ-
khyäyika I, Erz. 11 (Schakal bleibt in der Trommel stecken, die er

wieder verlassen will).

Verschlucken der Geliebten, oder des Liebhabers
und der Geliebten: Cosquin, Le Prologue-Cadre des Mille et

uns Nuits (Extrait de la Revue biblique internationale, 1909, S. 13 ff.).

Chauvin, B. A. V, S. 188 ff.; VIII, S. 59, Nr. 24. Chavannes,
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Cincj Cents Contes, Nr. 109; Jätaka, Nr. 439. Mironow, Die

Dharmapariksä des Amitagati, S. 32.

Ver schlucken von Menschen durch Fisch (Jonas):

Chavannes, Cinq Cents Contes, Nr. 450 und 458 (vgl. Nr. 186; Nr. 216,

Bd. II, S. 102: Nr. 337, Bd. II, S. 240. Hardy, ZDMG. 50, S. 153).

Sömadeva, Kathäs. XXV, 39 ff. (Tawney, Bd. I, S. 207);

LXXIV, 189ff. (Tawney, Bd. II, S. 224) = Ksemendra, Brhatka-

thämanjarl IX, 838 ff.; Kathäs. CXXIII, 105 ff. (Tawney, Bd. II,

S. 599) = Ksem., Br. X, 193 ff.; Kathäs. CXXIII, 228 ff'. (Tawney,
Bd. II, S. 605) = Ksem., Br. IX, 20 [in der Ausgabe an falscher

Stelle. Die Strophen 11 ff", gehören auf S. 430. Vgl. Speyer,
Studies about the Kathäs., S. 14]. Viracarita XV (Jacobi,
Indische Studien XIV, 124). — Im Visnu-Puräna V, 27, Iff

wird erzählt, wie Pradyumna nach seiner Geburt von dem Dämon
Sambara, welchem von jenem zu sterben bestimmt ist, ins Meer

geworfen wird. Ein Fisch verschlingt ihn. Fischer fangen den

Fisch und überreichen ihn Sambara. Dessen Gemahlin findet bei

der Zerteilung des Fisches den Knaben und rettet ihn. Dieselbe

Geschichte findet sich Bhägavata - Pur an a X, 55, Iff.; Brahma-
P. 200, lö.; Agni-P. XII, 36fl". (Ohne die Fischepisode Padma-
P. VI, 277, If.; Väyu-P. 96, 237ff; Kürma-P. 24, S. 263;

Linga-P. 69, 64 ff. und Harivarpsa II, 104). Dasselbe Motiv gehäuft

in Amarasüris Ambadacarita, ed. Hiraläla Hamsaräja 1910,

S. 32 ff. (Mensch von Fisch, dieser von Reiher, dieser von Geier

verschlungen. Jäger schießt Geier. Dieser speit Reiher, dieser Fisch

aus. Jäger zerteilt Fisch, aus welchem Mensch herauskommt).

Verschlucken von Gegenstand durch Fisch (Ring
des Polykrates): Kälidäsas Säkuntala; Kommentar zum
Daäavaikälika-Sütra (Auszug bei E. Leumann, ZDMG. 46,

S. 603f.). Jätaka 288. Chavannes, Cinq cents Contes, Nr. 118.

Geliebte auf Baum, in Schloß oder Turm (Dana e):

Chauvin, B. A. VI, S. 29, Nr. 201. Die bei Hertel, ZVfV. 1909,

S. 86 unten zitierte Fassung findet sich bei Chavannes, Cinq

Cents Contes, Nr. 108. Sömadeva, Kathäs. XXXVI, 9 ff. (Tawney,
Bd. I, S. 328 ff.) = Ksem., Br. XIV, 108 ö\ = Chavannes, Cinq

cents Contes, Nr. 374. (In dieser Erzählung dient bei Söm. und

Ksem. ein weibl. Wunderelefant, bei Chavannes ein gewöhnliches

Elefantenweibchen zur Überführung der Unkeuschen; vgl. den Holz-

elefanten bei Hem., Par. II, 571ff. und den wohl dressierten
Elefanten II, 546 ff. und 581 ff". Wie im „Campaka" kann ferner

bei Söm. und Ksem. die von den Astrologen verkündete Ver-

einigung zweier Liebender nicht verhindert werden). Bricteux,
Histoire de la Simourgh (Extrait du Museon, vol. VI, No. 1. 1905)

und Chauvins Bemerkungen dazu S. 33 ff'. Chauvin verweist auf

S. 35 ff. auf unsere Campaka-Erzählung II, die er nach Webers

deutschem Texte übersetzt. Eine i n d i s c h e Parallele zur Histoire

de la Simourgh, Rahmen und einige Episoden, findet sich in
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Sömadevas Kathäs. XXV f. (Tawney, Bd. I, S. 205 ft.) = Ksem.,

Br. V, 69ff. Danach ist Chauvins Bemerkung S. 34, Z. 4 ff. und

S. 35, Z. 10 f. zu revidieren.

Entfernt ähnlich mit unseren Erzählungen I und 11 ist schließlich

die Geschichte von dem König, der sein Schicksal nicht ändern

kann, bei Chavannes, Cinq Cents Contes, Nr. 385. Auch hier

handelt es sich um die versuchte Vernichtung eines Mannes , den

ein Astrolog als Nebenbuhler prophezeit hat, wobei der Astrolog Recht

behält und der Verfolger stirbt. '

III. Erzählung.

Dazu findet sich eine interessante Variante im Dharmakal-

padruma II, iv, 109 ff.

:

^»ftflrlTf^ f^^frl ^% fT^ ^ ^T^W II «^OQ ||

^^T 5TTf^ ^^jU ^f^m ^ft^lfT: I

f^^»^^7t TT^ ^Tf%?t ffr^WT^f^ II «^«^0 ||

^•ft '^ ^T^^HT^ ^^T "^^^^^»t: II «)^=i 11

TfTT^^t^ ^^T ^s'^TTf^^TIT'fti^^: II "^^"^^ II

^^%^ fl^f^ffT f^f^^ST f^^>^^ I

f^ ^"ftfTT f^^f?sff ^T ^T#^ ^^^fflfT: II <\<^^ II

flT^^TT^ ^^T f^f^^T iftwft^ir II «1=^8 II

^fZ^^^^ft^ ^^T52ft 'T ^fz^ffT II <^<^M II

^^^ ^fgRfft^T^%fT^fcr ^f^fT^fi: I

^ft ^x^^fi^Tf^ T^Tm^ ^^^f^cT II «^«^^ II

^H^TTTT TI^T^T f^f^il'rtlifflf^ ^fT II <^«^^ II

111 d. B ^T^^*
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^fft^T ^ ^m ^TfTT fT^T% %^^^tt: I

f^fVTT f^T^fTT T^^T ^ %^T *lf^^f?T II 99

Q

Xr^^^ »Tt I^T^^TT^^ffT f^^ TTffT I

f^^(5lf^ 'I^ ^T% f^T TT 'ftf^f»!^^ 1

fT^T^ ^5% 'T^t: 5"^5^T5[^: ^TTfi: II 9R9 II

% ^^fxT ^^^ f^f?T f^f^^f^ft I

^f^^t ^TfT^W^t ^'^^ITTTf f^f^^ffT: II 9R^ II

5^^^^^q^TTTTT#3^t ^t I

^^^^TW^'^'N^ f^f^^ ^ ^-^tf^ Ht: II 9^3 II

^Tt Wft^^'Tt^ ^l!T ^ ^ ff ft ^^: II 9^8 II

^fT^üTqi^ITTfF^^^»?^^^^?!: II q^M II

^^Tzf%f^ if^^^f^ ^T^W frT^: I

TJ^^^T fl^fft^^ ^tV^Tf TcT: ^^'^: II 9^^ II

f^^T ^f^WT ^T^T fTr^^q ^ HTf^rt II 9^0

"a^i ^^ ^f^ f^^^'^ff ^^f^f^: I

f^^'^^ f^f^ »TT% f^»i ^ TT^T^frT II 9'^ II

%l^Tf*Rf^T f^T ^^ €T rl^ t^cr: II ^J^e H

%% 'ftTW ^17^ »T^T^ ^Tf^^t TTfTT I

^ ^T rm %t^T ¥T Tfr% ^^T^"t»IcT: II 930 ||

118 c. A »f^^ II

123 b. AB W^Zcfit: II

12« b. A TT^cfi; 14 xr^ ^ ^T^^ f^fV: II
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?t^ m^^^ W ^m t^^ ^^^ ^^ ii ^3«^ 11

fT^T^m ^^T %^^irr^^f^ %f^: II <^9^ II

^55l^T f^fil ^^>f% cT^T ^ f^f^TTIfT: II =133 II

^¥Ti T?f?T ^ ITTf Ht^ Orf^fTcTt ^rT: I

f^m ITTZ^ ^T t^^?^ ^ ^"^^^ " ^^38 II

^^ ^t ^\;i5TTf^^ 1T^^ f ffr »I^T I

ff^'friTcT^'^TTT^T^^T: ^^^T ^fT: II «i3M II

^'^ ^1T^ % \^ ^THT^T IffTT »T^T I

^W^lt ^^%>äY ^^% fTTfTtf^ff II S^^ II

f^f%(^% TfT^% ^T^ ^^^ ^ TTt I

TTr^ftf'T ^^T ^^TT^Tf5fr^Tfl[^^ »TT II «13^ II

^^% ^xr^^TWi ^^ '%'I'T % f^^ I

^^^ ^H^ i:t^ ^^\l^ #^^t ^t ii «i3^ ii

-^V^m f^f^^5f^TT^ f^l^Tf^fTT: ^TTti: II «)3Q II

TT^> #^^crt TT# ^Tf^ffr »tf^nTT fTfi: I

133 a. AB fs^ II

138 d. B #?JT^: TU?;: ii

140 a. B ^T^T II

Übersetzung.

109. Durch eine List muß man zustande bringen, was durch

Heldentaten nicht möglich ist ')• So gehen die Wünsche in Er-

füllung, und die Welt hat keinen Anlaß zum Spott.

110. In dieser Weise hat auch früher schon ein Minister

durch Verwendung seiner Klugheit augenblicklich das verlorene

Reich seines Herrn zurückgebracht.

111. In der Stadt K sitip r atisth ita lebte einst ein König

Naravühana; und sein Minister hieß Jnänagarbha und glich

an Klugheit dem Lehrer der Götter [= Lrhaspati].

1) Vgl. die bekannte Paficatantra-Strophe, Tantrakhyayika I, 62 usw.

Zeitschrift der n. M. (}. Bd. I.XV. 29
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112. Dem König ward einst in seinem Palast ein Sohn
geboi'en ; und als man sich anschickte , das Nachtwachenfest der

Sasthl^) zu begehen,

113. 114. da dachte der Minister: „Ich will achtgeben auf

des Schicksals Gebaren, darauf, was es tut oder schreiben sollte".

Als sich nun der Kluge nach dieser Überlegung verborgen hatte

und im Schatten einer Lampe um Mitternacht wartete, da kam das

Schicksal, schrieb [auf die Stirn des Neugeborenen] und sprach

:

115. „Nur durch Ausübung der Jagd wird dieser sein Leben
fristen. Ein einziges Tier wird ihm immer zufallen ; ein anderes

wird ihm nicht zufallen".

116. Als das der Minister vernommen hatte, fürchtete er

sich und dachte in seinem Herzen : „Wehe ! Wie kann eine solche

Wirkung des Karmans selbst bei einem Königssohn eintreten
!

"

117. Da ward dem König ein zweiter Sohn geboren; und
wie vorher, so hörte auch diesmal der erste Minister in der Nacht

der Sasthi einen Ausspruch des Schicksals, nämlich

:

118. „Dieser Sohn wird ein Grashändler werden, stets mit

einem einzigen Lastochsen ; einen andern Ochsen wird er nicht

erhalten".

119. Als drittes Kind ward [dem König] eine Tochter geboren;

und auf ihre Stirn schrieb das Schicksal die Worte: „Sie soll ge-

wißlich eine Hetäre werden

!

120. Einen einzigen Mann soll sie täglich durch Schicksals-

schluß erlangen". Als so der Minister das schlimme Karman dieser

drei erkannt hatte, ward er bekümmert.

121. Nachdem eine Zeit vergangen war, erschlugen Verwandte
des Königs diesen und nahmen sein Reich in Besitz ; des Königs

Tochter aber, seine Söhne und anderen Angehörigen flüchteten sich

aus der Stadt.

122. Die drei übten nun jedes für sich das vom Schicksal

verkündete Gewerbe aus. Der Minister aber , der den Zusammen-
hang kannte, machte sich auf, nach ihnen zu sehen.

123. Da erblickte er auf seiner Wanderung in einer Stadt

den Jäger; und als er ihn bemerkt hatte, sagte er zu ihm: „Ei,

was tust du da?"

124. Der Jäger sagte: „Mit einem ein zigen Wild[, das ich

täglich erlege,] kann ich nur kümmerlich meinem Gewerbe nach-

gehen". Da sagte der Minister kraft seiner Klugheit : „Ei, so höre

meinen guten Rat I

1) ,Die Sechste", Personifikation dos soclisten Tages, die Göttin, welclie

den sechsten den Neugeborenen besonders ^ofUhrlichen Tag nach der Geburt

beherrscht. V'^gl. Apte s.v. TrH^^J^«T. ^¥l"'I^T- W aber , Krshna's Geburts-

fest S. 250, Anm. 1. Vgl. die Erzählung Söm., KathSs. 55, 186 ff. (Taw»ey I, S. 546).
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125. Töte kein Tier, wenn es nicht dem Geschlechte der

Bhadra [eine edle Elefantenart] angehört; denn aus den Stirnhöckern
solcher Elefanten kannst du große Perlen gewinnen i).

126. Das Schicksal muß dir täglich das Tier geben, welches

es dir auf die Stirn geschrieben hat". Als der Kluge so gesprochen,

machte er sich auf die Suche nach dem zweiten [Königssohn].

127. Er sah ihn in einer Stadt auf einem Kreuzweg-) mit
einer Graslast stehen ; und als der Minister seine Geschichte ver-

nommen, sagte er zu ihm

:

128. „Verkaufe täglich deinen Lastochsen, mein Kind;
wenn du ihn verkauft hast, so muß dir das Schicksal den Stier

wiedergeben, den es dir auf die Stirn geschrieben hat".

129. Der Minister aber wanderte weiter, die Königstochter
zu suchen, kam in eine Stadt und gewahrte sie darin, von Hetären
umgeben infolge ihres Schicksals.

130. Des Ministers Augen füllten sich mit Thränen, und er

sagte zu dem Mägdlein: „Mein Kind, wie kannst du so handeln!"

Sie sagte: „Das ist die Fügung des Karmans.

131. Außerdem kommt zu mir immer nur ein Mann, und
darum erwerbe ich nur ganz wenig". Der Minister sprach : „Liebes

Kind, höre von mir ein Wort

:

132. Von jedem Manne, der in dein Haus kommt, verlange,

stets hundert Dinare ; und durch Schicksalszwang wird [stets] ein

solcher kommen".
133. Als der Minister den dreien diese Unterweisung gegeben,

kehrte er in sein Haus zurück. Einstmals schlief er in der Nacht;
da kam jenes Schicksal zu ihm.

134. Und es sprach zu dem Minister: „Ei, dii bist deine

Sorgen los und hast mir Verwirrung'*) bereitet. Denn mit Stöcken

wird der Türa [ein Musikinstrument] gespielt.

135. Löse mich aus meinen Fesseln, Freund; denn woher
soll ich immer einen Elefanten, einen Ochsen und einen Mann
[nehmen] , der hundert Dinare spendet

,
[um diese drei zu] ver-

schenken?"

136. Der Minister sprach: „Ich habe mich, du Gott, nach

der Eede der Leute [= nach dem Sprichwort] gerichtet: „Ein

krummes Holz wird krumm gebohrt!" Das trifft auf dich".

1) Porlen oder Edelsteine finden sich nach allgemein indischem Glauben
im Kopfe von Elefanten (Kathäs. XXII, 75 ff.; XXVII, 155; Kumärasainbhava I, 6).

Vgl. das Zitat bei Mallinätha zu Kumäras. 1, 6, wo die Stollen genannt werden,

an denen sieh Porlen finden.

2) D. li. Platz, au dem Vorkäufer ihre Waren feilbieten; vgl. Campaka § 1.

3) l^TJ^^ ist offenbar dasselbe wie ^^^(^) bei Ilem., Präkrtgramni.

IV, 4:22. S. dort das Zitat Trivikramas. Die Bedeutung vei danke ich Muni

1 iid ravijay a, welcher mir schreibt: „ ^T3^ " means 'spiritually Ignorant' or

'ry^ ;
vide Kumärapälacharita, ed. Saiikar Panduraiiga, p. 269.

29*
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137. Das Schicksal sprach: „Sage mir, du Kluger, was ich

nun tun soll ; ich will es tun so schnell als möglich ; aber befreie

mich aus dieser schlimmen Lage!"

138. Der Minister sprach: ,Gib schleunigst, o Schicksal, diesen

Königssöhnen ihr väterliches Reich zurück: dann magst du tun, wie

dir beliebt" [oder: «gehn, wohin dir beliebt"].

139. Da brachte das Schicksal die beiden Brüder samt ihrer

Schwester und übergab sie dem Minister: und durch Schicksals-

fügung vertrieb der Minister die Feinde aus der Stadt.

140. Darauf setzte der Minister des Königs ältesten Sohn in

sein Reich ein.

Eine ganz einfache Fassung derselben Erzählung findet sich

bei S 5 m a d e V a , Kathäs. LXVI,"99 ff. (T a w n e y , Bd. II, S. 120)

:

Ein armer Bauer hat nur einen Ochsen. Da er ihn nicht zu ver-

kaufen wagt , leidet er mit den Seinen Hunger. Er kasteit sich

vor Durgä, welche ihm im Traume erscheint und ihm aufträgt,

seinen Ochsen zu verkaufen ; er werde immer einen Ochsen besitzen.

Ein Freund veranlaßt ihn, der im Traume erhaltenen Aufforderung

zu folgen, und wirklich lebt er von nun an im Wohlstand, da er

täglich einen Ochsen zu verkaufen hat. — In Ksem endras Brhatka-

thämaiijari fehlt diese Erzählung.

IV. Erzählung.

R. Köhler bei Weber, S. 591 f. verweist auf Garden ne,

Melanges de litterature Orientale I, 61; J. Scott, Tales, Anecdotes

and Letters, transl. from the Arabic and Persian, S. 207; Stein-
schneider, Manna No. IX (aus Ihn Sahala's Ma'schal hakadmoni und
,des Petrus Alfonsi Disciplina clericalis, Cap. XVI, aus welch letzteren

Sammlung wieder die Gesta Romanorum Cap. 118, das Libro de

los Exemplos Cap. 92 u. a. geschöpft haben". Gilde

m

eiste r bei

Weber, S. 890f. gibt einen Auszug nach drei arabischen Texten

(,ein Text des Ihn Talha c. 1250 Chr. und zwei im Mustatraf").

Übersetzung.

Die Stadt Campä ist mit 84 Plätzen^) geschmückt, an denen

Gewerbtreibende aller Art wohnen : Parfümeure , Betelverkäufer,

Bäcker, Goldschmiede, Juweliere, Geldwechsler, Feinkost-, Getreide-

und Kattunhändler '•^), Gerber [oder: Lederarbeiter], Gelbgießer,

Kranzbinder, Maurer^), Butterhändler, Verkäufer von Ol, Seiler-

1) Wörtlich: „ Vierwegen", d. i. ^Kreuzwegen".

2) ^^fijj^ "'xl <^V( im p\v mit *.

3) Vgl. t; 76.
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und Baumwollenwaren, Besitzer von Warenspeichern und Holzlagern,

Wäscher [zugleich Färbei'], Seidenwarenhändler, Inhaber von Schulen,

in denen weltliches Wissen gelehrt wird i), Weber usw. Dort regierte

einst König Sämantapäla; dort wohnte auch ein Kaufmann Vrddhidatta.

Dieser besaß 960 000 000 Gulden ^j, welche er in seiner Hauskapelle

wie seine Schutzgottheit verehrte. Und ununterbrochen erwarb er

alle Jahre weiteres Vermögen durch Wucher, dadurch, daß er Korn,

Butter, Öl und andere Waren ein- und bei günstiger Gelegenheit

verkaufte, daß er liegende Güter ^), die verkäuflich waren, [auf

günstige Zeiten] aufsparte ; auch durch Einkauf von kostbaren

Perlen , Juwelen und durch ähnliche Unternehmungen. Weil er

aber weder durch Verehrung der Götter und der Priester noch
durch Bewirtung von Gästen gute Werke ansammelte, so vergeudete

er ti-otzdem sein Menschendasein, ohne daß es ihm wahren Nutzen
gebracht hätte.

Als er nun einst gegen das Ende der Nacht aus dem Schlafe

erwacht war, vernahm er die Stimme eines unsichtbaren Wesens:
„Der künftige Genießer dieses Reichtums ist herabgestiegen'*)!" Da
erschrak er heftig und dachte: ,Wehe I Was ist das? Da ich

keinen Sohn habe, soll ein Fremder diese Reichtümer genießen!"

Und er vernahm dieselbe Stimme wieder und wieder drei Tage lang.

Darauf verehrte er seine Familiengottheit, legte sich vor ihr

auf einer Streu von Kusa-Gras nieder und fastete ^). Und am siebenten'

Fasttage erschien ihm die Göttin und sprach: „Vernimm, o Kauf-

mann! Die Stimme jenes unsichtbaren Wesens hat nur die Wahr-
heit gesprochen. Der künftige Genießer deines Reichtums ist wirklich

herniedergestiegen. Was kann ich tun ? Auch ich kann daran

nichts ändern ; denn das Schicksal ist allmächtig". Der Handelsherr

sagte: ,Nun, so sage mir, wo er herabgestiegen ist". Die Göttin

antwortete : „In der Stadt Kämpilya, im Hause Trivikramasenas, in

den Schoß einer Sklavin namens Puspasrl". Nach diesen Worten
verschwand sie.

1) Mit Einschluß von Gewerbeschulen , in denen die västuvidyä [Bau-

kunst] u. ä. gelehrt wurden? [S. Nachtrag 5.]

2) „Goldstücke", hier und im folgenden mit „Gulden" übersetzt.

3) Vgl. § 66. Die Bedeutung von ^J'^"^ ist gesichert durch Heraacandra,

Arhanniti S. 111, Strophe 3 f.: ;^T^t ^^f^T ^^TWT ?Tf^ fl[f^^ W^ I

^^ffT ^ I ^T^ ^I^TT^Tf^ ^fR^5|T!J ^^f?T II
Vgl. auch Tanträ-

khyäyika, ß 123,2 = Übersetzung S. 115, Anna. 3.

4) d. h. aus dem Himmel, in den er infolge seiner guten Werke in einer

früheren Existenz für eine Zeit eingegangen ist, zur Fortsetzung seiner Existenzen

in den Mutterschoß der Sklavin Puspasrl eingegangen. Vgl. § 3 und 35 fif.

5) Kusa-Gras wird in Indien bei heiligen Handlungen verwendet. —
Durch Fasten vor einer Gottheit zwingt man diese, zu erscheinen und eine

Gnade zu gewähren.
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\ Nachdem der Handelsherr am nächsten Morgen sein Fasten

mit einem Frühstück beendet hatte , beriet er sich mit seinem

jüngeren Bruder Sädhudatta und berichtete ihm alles, was die Göttin

gesprochen. Als Sädhudatta es vernommen hatte, sagte er: „Lieber

Bruder, wenn Götter dies verkündet haben, nun dann ist es sicher

wähl". Denn das Schicksal ist allmächtig. Betrübe dich aber des-

halb nur nicht ! Niemand kann dagegen irgend etwas tun". Vrddhidatta

entgegnete : „Wenn man auch das Schicksal nicht [völlig] vernichten

kann, mein Guter, so dürfen doch Männer nicht auf die Mannestat

verzichten. Denn wenn man diese bis zum äußersten treibt, so

kann man recht wohl sogar das vom Schicksal Beschlossene ver-

eiteln. Heißt's doch

:

i> „Anstrengung, Mut, Festigkeit, Kraft, Klugheit und Gewalttat:

wer diese sechs besitzt, vor dem fürchtet sich sogar das Schicksal^)".
< Sädhudatta sagte : „Lieber Bruder, durch die Macht des Schick-

sals erdulden selbst mächtige Wesen, falls sie darangehen, einen

Schicksalsschluß zu vereiteln, nur die Mühsal, ohne ihr Unternehmen

vollenden zu können; wie man denn sagt:
'

«Das Unternehmen, welches man mit Übergebung [= zur Ver-

eitelung] des Schicksals unternimmt, ist fruchtlos. Wenn der

Cätaka-) Wasser aus einem See schöpft, so rinnt es ihm nicht

in die Kehlritze ".

s Zum Beweise hierfür höre folgende

n. Geschichte.

9 In der Stadt Ratnasthala regierte einst König Ratnasena.
Dessen Sohn Ratnadatta war der 72 Künste kundig^). Einst

nun sandte der König, um Ausschau zu halten nach einer für den

Prinzen [zur Gemahlin] passenden Jungfrau , nach jeder der vier

Himmelsgegenden 16 Minister aus mit je einem Leinwandstück,

welches mit dem Bildnis des Prinzen geschmückt war, und mit

des Prinzen Horoskop. Aber nirgends vermochten sie ein passendes

Mädchen zu entdecken, empfanden nur die Unlust über die Strapazen

[der Reise] und kehrten von Osten, Süden und Westen in ihre Stadt

zurück, ihr Unternehmen als verfehlt betrachtend wie eine Tänzerin,

welche auftreten soll und Takt und Tonleiter vergessen hat. Die
16 Minister hingegen, welche nach Norden gezogen waren, kamen
auf ihrer Wanderung am Ufer der Gangä nach der Stadt Can-
drasthala, in welcher König Candrasena herrschte. Dieser

1) Die im Druck eingerückten Stellen sind im Sanskrittexte Strophen.

"S^i^ ist nicht mit Weber in S'^T ^^^ ändern. "S^ „Schicksal" kommt im

Jaina-Sanskrit öfter als Maskulinum vor.

2) Cuculus melanoleucus, der nach indischem Glauben nur Regentropfen
trinkt.

3) Diese „Künste" gehören zur höheren Bildung. Eine Aufzählung bei

Vätsyäyana, Kämasütra (Übers, von R. Schmidt, 3. Auflage, S. 44).
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hatte eine in den 64 Künsten bewanderte Tochter namens Can-
dravati, ein öefäß himmlischer Anmut. Da zeigten die Minister

das Bild mit der Gestalt des Prinzen und sein Horoskop, und auf

Geheiß des Königs kam seine Tochter herein. Der Augenschein

lehrte , daß die beiden [jungen Leute] zueinander paßten ; und so

ließ man die Astrologen kommen , um die [für die Vermählung
1

o-ünstige Konstellation zu bestimmen. Sie prüften die [folgenden]

zwölf Jahre und sagten: „Eine so gute Konstellation, o König, wie

sie heute in 17 Tagen eintritt, wird in den [nächsten] zwölf Jahren

nicht wiederkehren". Der König sprach: „Fern ist der Freier,

die Konstellation aber ist nahe. Wie helfen wir uns da?" Die

Minister [des Königs Candrasena] sagten [zu den Ministern Ratnasenas]:

„Wir schicken windschnelle Kamelsstuten von roter Farbe. Auf

diesen bringet schnell nur den Pi'inzen hierher^)".

Der König stimmte zu und sandte die Minister auf wind-

schnellen Kamelsstuten aus; und in fünf Tagen gelangten diese nach

ihrer Stadt. Als König Ratnasena das Bildnis der Jungfrau be-

trachtete, freute er sich sehr und befahl dem Prinzen, sich fertig

zu machen, um nur von jenen Ministern begleitet auf denselben

Kamelsstuten die Reise anzutreten.

Nun herrschte damals Rä vana als König -) auf Laiikä [= Ceylon].

Dieser hatte 4000 Kriegsheere, 180 000 000 Musikchöre =^), und Indira

und die anderen Welthüter waren seine Dienei". — Hier beschreibe

man Rävanas Herrlichkeit^). — Dieser fragte einst einen Wahr-

sager [Sterndeuter] : „Wie und aus welchem Anlaß muß ich dereinst

sterben?" Jener entgegnete: „Du wirst sterben von Rämas und

Laksmanas Hand. Diese beiden aber werden in Ayödhyä die Söhne

Dasarathas sein". Da beriet sich Rävana mit seinen Ministern:

„Wie ließe sich dem etwa entgehen?" Die Minister sagten: „Wie

könnte jemand seinem Verhängnis entgehen ? Denn :

Das Schicksal entzweit, das Schicksal vereinigt, und wenn es

vereinigt hat, entzweit es abermals. In Verblendung hasten die

Menschen umher. Was das Schicksal tut, nur das geschieht".

1) ,Nur den Prinzen", d. h. den Prinzen ohne das große vom höfischen

Zeremoniell geforderte Heer, dessen Ausrüstung Zeit gekostet hätte.

2) Die Jaina-MytViologie sieht in Rävana keinen Dämonen, sondern den

König eines menscli liehen Stammes, dessen Mitglieder den Namen Räksasa

führten (Barodia, History and Literature of Jainism , S. 135). Unten in § 16

steht allerdings raksas in der gemeinindischen Bedeutung.

3) Es liegt kein Grund vor, mit Weber S. 890 ^f^'^T'Ht z" schreiben

und „Schiffe" zu übersetzen. Vgl. Uttamakumäracaritra, Jäuinagar 1908, S. 31,

Str. 7; Prosatext ed. Weber Zeile 231.

4) Dies wird dem Mönch überlassen, der die Erzählung vorträgt. Bühler

bemerkt bei Weber, S. 885: „Das Campakakathänakam ist ein recht gutes

Spezimen einer niedergeschriebenen Predigt eines Yati" [Mönches]. Die

indischen Predigten bestehen meist aus Erzählungen. Vgl. z. B. die Jätaka und

Kathäs. XXVIII, 8 ff. (Tawney, Band I, S 247).
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Rävana hochfahrend: „Ei, was schert sich ein tüchtiger Mann
um das Schicksal? Die Mann es tat nur gibt den Ausschlag".

Der Wahrsager entgegnete: „So solltest du nicht sprechen, o König!

Die Vereinigung der Königskinder aus Candi-asthala und Rat-

nasthala ist vom Schicksal beschlossen. Sie findet statt zur Mittags-

stunde des 17. Tages, vom heutigen Tage an gerechnet.

Bist du oder ein noch Gewaltigerer fähig, diese Vereinigung

zu verhindern '? Der mache sich bereit [= vei'suche esj ! Diesen

Termin habe ich hier berechnet^)".

Da ließ Rävana, um diese Schicksalsfügung zu vereiteln, die

Jungfrau CandrävatI durch zwei Raksas-) entführen, und die beiden

brachten dieselbe zu ihm. Sodann befahl Rävana einer Vidyädevi '^)

:

, Verwandle dich in eine Timiügili*), so groß wie ein Berg, lege

diese Jungfrau CandrävatI nebst Speise, Trank, Betel und anderen

Gebrauchsgegenständen bis zum Tage der Konstellation in eine ge-

räumige Lade aus Elfenbein , nimm diese Lade in deinen Rachen

und halte dich bis zum 17. Tage in dem Gewässer auf, in welchem
sich die Gangä ins Meer ergießt". Und die [Göttin] führte Rävanas

Befehl aus.

Darauf ließ Rävana den Schlangendämon Taksaka kommen
und befahl ihm : „Begib dich zum Prinzen Ratnadatta , welcher

sich zur Hochzeit mit der Jungfrau CandrävatI rüstet, und beiße

ihn". Da biß Taksaka den Prinzen Ratnadatta. Beschwörer wurden
gerufen, welche in hunderterlei Weise versuchten, den [Gebissenen]

vom Gifte zu heilen. Aber nichts schlug an. Da nun die Gelehrten

sagten, nach der Lehre [der Giftheilkunde] dauere eine Giftohnmacht

sechs Monate, und man dürfe darum den Prinzen nicht durch Feuer

bestatten , sondern müsse ihn auf dem Wasser aussetzen , so ließ

ihn der König in eine mannsgroße Lade legen und auf der Gangä
aussetzen. Die Lade aber schwamm im Wasser dahin und gelangte

durch die Macht des Schicksals in die Nähe jenes großen Fisches.

Die Timiügili- Göttin aber vergaß, gleichfalls infolge der Macht

des Schicksals, an diesem Tage — es war der siebzehnte — , sich

ihres Auftrags zu entledigen , und als der Tag der Konstellation

dämmerte, dachte sie : „Diese Lade, welche so lange Zeit in meinem

1) 'J^T llcTT fasse ich als = ^f^cIT.
2) = Käksasas, gespenstische Unholde.

3) Wörtlich: „ Wissensgöttin ", Wissen {vidyä) im Sinne von „Zauber-

macht". Diese vid.yU, werden oft personifiziert als Gottheiten gedacht, welche

man sich ebenso dienstbar machen kann , wie liäk^asa u. a. übermenschliche

Wesen. Diese Vorstellung nicht nur bei den Jaina (pw s. v. f^^T^^T i*'

danach zu berichtigen). Dharmak. IV, VIU, 26—28. Vgl. 63 ff.. 303 ff.; IV,

VII, 302. Sömadeva, KSS. 42. :!'2. liöff. usw. Im Besitze dieser Vidi/a sind die

Vidyüdhara. Aber auch z. B. der Asura Maya besitzt sie und lehrt sie einen

künftigen Vidyädhara-Kaiser KSS. 44, 27 ff.

4) ^= weiblicher Timi-Schlinger. Tinii ist ein fabelhafter ungeheurer Fisch,

Timingila ein noch größerer, der selbst diesen verschlingt.
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Rachen gelegen, hat mich ermüdet. Ich kann mich gar nicht mehr be-

wegen. So will ich denn jetzt eine Weile die Lade heraustun und im

Gaiigä-Meere spielen". Sie nahm also die Lade aus ihrem Rachen

und setzte sie auf einer nahen Insel nieder. Dann öifnete sie den

Deckel [wörtl. : „ihre Tür"] und sagte: „Liebes Kind, ich will eine

Weile im Wasser spielen ; spiele auch du so lange am Meeresufer".

Nach diesen Worten entfei-nte sich die Timingili- Göttin, um sich

zu belustigen.

Jene [andere] Lade aber war inzwischen vom Winde eben

dorthin getrieben worden , und neugierig öffnete die Jungfrau sie

und erblickte in ihr den vom Gifte ohnmächtigen Prinzen. Sie

besprengte ihn mit dem Wasser ihres Siegelrings, den ein gift-

entfernender Edelstein ') schmückte, und der Prinz kam wieder zur

Besinnung. Da dachte die Jungfrau : „Ei, nach der Ähnlichkeit zu

schließen, welche dieser mit der auf jenem Bilde gemalten Gestalt

hat, muß er der Prinz Ratnadatta sein, dem mein Vater mich ge-

schenkt hat" ; und sie freute sich. Der Prinz aber [dachte] : „Heute

und zwar in dieser Stunde ist die Konstellation unserer Vermählung".

Und nachdem sie sich gegenseitig ihre Geschichte erzählt hatten,

reichten sie einander die Hand nach dem Ritus der Gandharva-Ehe.

Darauf lasen sie eine Anzahl edler Perlen und Juwelen auf,

so groß wie Myrobalanen-Früchte, welche das Meer an den Strand

gespült hatte, und als sie merkten, daß die Timiügili zurückkam,

stiegen sie alle beide mit zusammengebundenen Gewandzipfeln 2) in

die Lade und schlössen den Deckel. Die Timingill-Göttin rief nach

ihrer Eückkunft: „Liebes Kind, bist du drin?", und das Mädchen

antwortete: „Ich bin drin, Mütterchen, und befinde mich ganz

wohl!" Da nahm jene die Lade in ihren Rachen, wie vordem.

Jetzt sagte Rävana zu dem Wahrsager: „Ich habe es ver-

eitelt, daß jene beiden sich die Hand reichen, obwohl das Schicksal

es bestimmt hatte. Dein Wort ist nicht in Erfüllung gegangen".

Darauf ließ er die timiügillgestaltige Göttin vor sich führen. Die

Lade ward herausgenommen und geöffnet. Als aber alle in ihr 'die

Prinzessin sahen, deren Hand mit der Hochzeitsschnur ^) geschmückt

war und die sich in Gesellschaft jenes himmlisch schönen Prinzen

befand, waren sie erstaunt; und die beiden erzählten vor Rävana

ein jedes seine Geschichte. Da gewann selbst Rävana die Über-

zeugung, daß man seinem Verhängnis nicht entgehen kann.

Darauf genoß der Prinz samt seiner Gemahlin Rävanas Gast-

hehkeit und ward von Vidyädharas, welche dieser entsandte, mit

1) S. oben, S. 436, Anm. 1.

2) Dies gehört zum Trauungszeremoniell. Vgl. zu Hemacandra, Parisistap.

Übers. II, 156 (S. 60).

3) ^^«T ist dasselbe wie ÄR^H«fi; vgl. Hemacandra, Parisistap. II, 162.
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der Prinzessin nach seiner Residenz gebracht und mit seinem Vater

und seinen übrigen Angehörigen vereinigt; und es herrschte eitel

Freude.

23 So erzählte der Kaufherr Sadhudatta und schwieg. Da sagte

Vrddhidatta, der Tatkraft das Wort redend: ,Das gibt nicht den

Ausschlag. Auch die Tatkraft entscheidet. Denn

:

24 „Zu dem tatkräftigen Manneslöwen kommt das Glück. „Schicksal

bleibt Schicksal" — die so reden, sind schlechte Männer.
Schmettere das Schicksal nieder und tue Mannestat mit all

deiner Kraft! Wenn sie trotz deiner Mühe nicht gelingt, was
kann sie schaden ?

25 Höre dazu eine lehrreiche

IIT. Erzählung.

26 In M a t h u r ä regierte ein König H a r i b a 1 a , dessen Minister

Subuddhi [= „von trefflicher Klugheit"] ein Hort aller Klugheit

war. Einst wurde gleichzeitig zu derselben Sternenstunde dem
König und seinem Minister ein Sohn geboren. Der Sohn des Königs

ward Haridatta, der des Ministers Matisägara genannt.

27 Einst am Wachtfeste des sechsten Tages ^) um Mitternacht

erblickte der Minister , der irgend eines Geschäftes wegen wach
geblieben war, ein Weib, welches an Gestalt einer Vyantari-) glich

und eben sein Haus verlassen wollte. Er ergriff ihre Hand und
sprach: „Wer bist du, meine Gute?" Sie sagte: „Minister, ich bin

eine VyantarT-Göttin, bekannt unter dem Namen „Schicksal". Ich

bin heute hierher gekommen , um den beiden Knaben die Schrift

auf ihre Stii-nen zu schreiben. Die Schrift ist geschrieben. Jetzt

will ich gehen". Der Minister fragte: „Was hast du denn ge-

schrieben ?" Sie antwortete : „Auf die Stirn des Königssohnes habe

ich die Worte geschrieben: „Dieser soll ein Jägersmann werden,

und täglich soll ihm auf der Jagd ein einziges Tier zuteil werden •^)"

;

und ebenso auf die Stirn des Ministersohnes : „Dieser soll ein Holz-

sammler werden, und täglich soll ihm eine einzige Holzlast zufallen,

die er auf dem Kopfe tragen kann, nicht mehr". Als die Vyantari

also gesprochen hatte, sagte der Minister: „W^arum, o Schicksal, hast

du so Unpassendes geschrieben, wie es beiden ihrer Abstammung
nach nicht zukommt?" Das Schicksal sagte: , Minister! Also
will es der beiden Verhängnis. Niemand kann das vereiteln". Da
sagte der Minister: ,Mit aller Macht meines Verstandes werde ich

1) Siehe oben zur Übersetzung der Version des Dharmakalpadruma II,

IV, 112 (Seite 444).

2) Die Vyantara (fem. Vyantari) sind niedere Gottheiten der Jaina-Mythologie.

Vgl. Einleitung zur Übersetzung von Hemacandras Parisistaparvan, S. 14.

3) So mit Böhtlingk. Die oben S. 441 und 444 gegebene Version hat

dafür in Strophe 115 entsprechend ^TE^fTT.
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darauf hinarbeiten, daß alles, was du geschrieben hast, zunichte

werde ; das verspreche ich dir. Sorge du nur dafür, daß du deine

Zusage hältst: so viel du diesen beiden auf die Stirn geschrieben

hast, mußt du ihnen täglich gewähren. Erfüllst du dein Versprechen

nicht, so wirst du zum Gelächter werden [Spott ernten]". Das

Schicksal entgegnete : „Was willst du Wurm — ein Mensch !

—
dacreofen tun ?" Und die Göttin verschwand. Der Minister aber

legte sich schlafen, im Geiste seiner Schutzgottheit gedenkend, ge-

denkend auch des Wortes, welches das Schicksal gesprochen.

Einst zog das Heer eines Nachbarfürsten gegen die Stadt heran.

König Haribala focht lange, Pfeil gegen Pfeil, Schwert gegen Schwert,

Speer gegen Speer, bis er sein Leben aushauchte ; und die Feinde

nahmen die Stadt. Haridatta aber und Matisägara erspähten eine

Gelegenheit zur Flucht, irrten auf der Erde umher, lebten vom
Bettelbrot und kamen so nach Laksmipura. Der Königssohn trat

in ein Jägerhaus und ward der Jäger Knecht. Einst auf der Jagd

baute er eine Hütte für sich und wohnte da. Der Sohn des Ministers

aber fristete sein Leben , indem er seine Holzlast aus dem Walde

holte. Wie könnte auch des Schicksals Schrift nicht in Erfüllung

gehen ?

Nun gelangte der Minister Subuddhi , der gleichfalls auf der

Erde umherirrte, in dieselbe Stadt. Da sah er seinen Sohn, wie

er seine Holzlast trug, und fragte ihn: „Was tust du da?" Jener

antwortete: „Des Morgens, Vater, geh ich in den Wald. Ob ich

mich nun eine halbe Stunde oder drei Stunden oder den ganzen

Tag abmühe: immer finde ich nur eine Holzlast, soviel ich auf

dem Kopfe tragen kann , nicht mehr. Und damit muß ich mein

Leben fristen". Da ging der Minister mit seinem Verstände zu

Rate , und um dem Schicksal das Spiel zu verderben , sagte er

:

„Liebes Kind, nimm die Hölzer nur dann auf, wenn es Sandel-
hölzer sind und sie eine Last ausmachen; nimm keine andern.

Findest du sie nicht, so geh vorüber. Dein Tod komme über

mich 1) I" Und jener versprach es. Danach begegnete der Minister

dem Königssohn und sagte zu ihm: „Mein Kind, nur wenn auf -der

Jagd ein Elefant in deine Schlinge gerät, so fange ihn, nicht aber

eine Gazelle oder ein anderes Wild". Und auch dieser versprach,

so zu handeln.

Beide taten fortan , wie ihnen geheißen. Obwohl der Abend

hereinbrach und der Sohn des Ministers vor Hunger ganz mager

war, suchte er nur nach einer Last von Sandelholz. Andere

Hölzer nahm er nicht. Da nun die Vyantara-Göttin Schicksal in

Verlegenheit war, wie sie ihr Versprechen halten sollte, führte sie

1) d.h.: „Ich hin so fest überzeugt, daß dns Schicksal dir den Lehens-

untorhalt gewähren muß, daß icli hiermit gern, um deine Zweifel 7.u beseitigen,

die für mich unheilvollen Folgen deines Todes in meiner nächsten Existenz auf

mich nehme".
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ihm irgendwoher eine Tracht Sandelholz zu ; und dem Königssohn

ließ sie einen mächtigen Elefanten in die Schlinge geraten Beide

gingen in die Stadt und lösten aus dem Verkaufe viel Geld. So

taten sie Tag für Tag und wurden sehr reich, und der Minister

hatte daran seine Freude.

Nach einiger Zeit besaß der Königssohn tausend Elefanten, der

Sohn des Ministers aber 10 000 000 Gulden. Eines Tages nun

besiegte Haridatta mit seinen Freunden durch die Klugheit des

Ministers , durch die Macht seines Geldes und durch die Menge
seiner Elefanten und Krieger seine Feinde, zog in Mathurä ein und

ward Kaiser^). Der Minister aber freute sich darüber, daß er durch

die Macht seiner Klugheit des Schicksals Schrift geändert hatte.

Darum sagt man : „Zu dem tatkräftigen Manneslöwen kommt
das Glück". Dann redete der Handelsherr Vrddhidatta weiter zu

seinem Bruder: „Lieber Bruder, wie dieser Minister die Frucht

seiner Tatkraft geerntet hat, so werde auch ich die Frucht meiner

Tatkraft ernten. Du sollst es sehen".

Darauf rüstete er eine Karawane von Eseln, Kamelen, Stieren,

Wagen u. a. aus, zog mit ihr nach der Stadt Kämpilya, beauftragte

zuverlässige Leute mit Warenkauf und -A^erkauf usw. und begab

sich selbst in Trivikramas Haus. Und Trivikrama stand vor ihm

auf und erwies ihm die anderen [gastlichen] Ehren , zeigte ihm

seinen Vorrat an kostbarem Besitz wie Juwelen, Perlen und Korallen

und bot ihm dann höflich mit eigener Hand einen Sitz, indem er

sagte: „Wir freuen uns Eures Besuches". Und er fuhr fort: „Bis

zu Eurer Abreise sollt Ihr bei mir wohnen und tun, als wäret Ihr

zu Hause".

„Komm! Tritt näher! Laß dich auf diesem Sitze nieder!

Ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht's in der Stadt? Und
wie kommt's, daß du schwach [„leidend"] bist? Weshalb hast

du dich so lange nicht sehen lassen ?" Die also aufmerksam

zu einem Freunde reden, welcher in ihr Haus gekommen ist:

[nur] in deren Haus geziemt es sich immer mit furchtlosem

Herzen zu gehen-).

Und seinem Drängen nachgebend speiste , saß und schlief

Vrddhidatta in seinem Hause und gewann dadui'ch, daß er Trivikramas

Gattinnen, Söhnen, Töchtern, Sklaven und Sklavinnen und seiner

sonstigen Umgebung Gewänder, Schmuck und andere unschätzbare

Dinge schenkte, diese alle für sich, und besonders auch die Sklavin

Puspa^rl, welche guter Hoffnung war, indem er ihr täglich seine

Ehrfurcht bezeugte und sie beschenkte ; und so verweilte er vier

Monate lang behaglich in Trivikramas Hause. Und die beiden

[Kaufherren] schlössen feste Freundschaft.

1) samraj, „Herrscher über alle übrigen Könige" („universal monarch").

2) Eingeschobenes Zitat, welches nicht zu Trivikramas Rede gehört.
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Als Vrddhidatta seine Ein- und Verkäufe beendet hatte und

heimkehren wollte, verabschiedete er sich von Trivikrama. Dieser

sprach

:

,[Sage ich:J „Geh nicht!", so ist dies ein schlechtes Omen.
[Sage ich:] „Geh!", so ist dies eine lieblose Rede. [Sage ich:]

„Bleibe!", so klingt das herrisch. [Sage ich:] „Tu, was dir

beliebt!", so klingt dies wie Gleichgültigkeit. Was also kann

ich jetzt noch für dich tun ? Nun, dies ist ein höfliches Wort

:

„Denke immer freundlich an uns , bis wir uns wiedersehen !"

Ihr seht dem Aufbruch entgegen, um nach Eurer Stadt, gleich-

sam einem zweiten [euch gehörigen] Hause zu ziehen '). Macht
mir die Freude und nehmt unter meinen Rossen, Wagen und
Rindern, und was da leuchtet unter meinen vielen Juwelen,

und alles was unter meinen Gewändern vorzüglich zum Schmuck
geeignet ist oder irgend etwas anderes, das bei Euch eine Reihe

von Tagen die Erinnerung an mich wachhält, als Geschenk

entgegen".

Vrddhidatta erwiderte : „Mein Freund , was sich in meinem
Hause befindet, das alles steht dir zu Diensten. Durch gnädige

Briefe wirst du dir immer Anspruch auf meine Dankbarkeit erwerben.

Wenn du aber trotzdem so sehr in mich dringst , so gib mir auf

meine Reise diese Sklavin PuspasrI mit, welche klug ist, die Wünsche
errät ^) und Speisen zu kochen, das Bad zu bereiten und andere

Dienste zu leisten versteht. Sobald ich meinen Wohnort erreicht

habe, soll sie dir schleunigst zurückgesandt werden". Und in seiner

großen Gefälligkeit sagte Trivikrama: „Ich halte sie sehr wert-^),

und da sie die Trennung von mir nicht würde ertragen können,

so mußt du sie mir bald zurückschicken". Mit diesen Worten
übergab er sie ihm.

Vrddhidatta bestieg mit ihr einen Wagen und fuhr davon.

Als er aber in die Nähe von üjjayini kam, blieb er, ein Verbrechen

sinnend, hinter seiner Karawane zurück, stieß an einer menschen-

leeren Stelle die Sklavin vom Wagen, stampfte ihr mitleidslos mit

seinen Füßen auf den Leib und erdrosselte sie. Darauf fuhr er

aus Furcht vor Bestrafung durch den König schleunigst davon und
schloß sich seiner Karawane wieder an. Und als ihn die Mitglieder

der Karawane nach der Sklavin fragten, antwortete er, sie sei unter

dem Verwände eines körperlichen Bedürfnisses davongegangen, und
er habe sie nirgends finden können, so sehr er auch nach ihr Ausschau

gehalten habe. Dieselben Angaben machte er in einem Briefe, den

er an Trivikrama sandte.

Darauf gelangte Vrddhidatta, frohlockend im Herzen über die

Vernichtung seines Feindes, nach seinem Wohnort. Dort ward ihm

1) Trivikrama deutet damit an, daß Vrddhidatta bei ihm wie im eigenen

Hause wohnt. Vgl. § 33.

2) Wörtlich: ,Das Herz kennt".

3) Wörtlich: „Diese Verohrnngswiirdige . . . .*
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von seiner Gattin Kautukadevl eine Tochter Tilottamä
geboren, welche [bald] der 64 Künste kundig war. Nun war aber
damals aus dem Leibe der Sklavin die Frucht lebendig heraus-

gekommen; und zu jener Zeit ging eine alte Frau, welche in

üjjayinT wohnte, in irgend einem Geschäfte nach einem Dorfe und
wanderte auf derselben Straße. In ihrer Gesellschaft aber kamen
drei oder vier andere Frauen dorthin. Als die Alte das lebendige
Knäblein sah, sagte sie: „Pfui! Da hat jemand eine Candäla-Tat ^)

begangen und diese Frau gemordet. Räuber können das Verbrechen
nicht begangen haben : denn das goldene Geschmeide ist nicht ge-

stohlen worden. Weil nun
der Wiederaufbau eines herrenlosen Tempels und die Gewährung
von Unterhalt an Schutzlose

großes religiöses Verdienst schafft [,ein gutes Werk ist"], so will

ich mich dieses Knäbleins annehmen, als wäre es mein eigenes Kind".

Dann zog die Alte der Sklavin den Schmuck von ihren Gliedern,

band diesen in den Knoten ihres Gewandes -) , nahm das Knäblein
mit nach ÜjjayinT und bei'ichtete dem König ihr ganzes Erlebnis.

Der König sagte: „Gute Alte, pflege dieses Knäblein, als wäre es

mein eigener Sohn; und berichte mir alles, was ihm bei jeder

Gelegenheit begegnet". Sodann ließ der König die Sklavin durch
Feuer bestatten.

Nun veranstaltete die Alte ein prunkvolles Fest und gab dem
Knäblein den Namen Campaka. Für alle Bedürfnisse des Kindes
aber sorgte der König. Und nachdem er es mit großem Gepränge
in die Schule^) hatte aufnehmen lassen, erlernte es in ganz wenig
Tagen infolge seiner [in seiner früheren Existenz erworbenen] guten

Werke die 72 Künste.

Einst hatte Campaka in der Schule bei Rede, Gegenrede, Ein-

wurf*) und Beseitigung des Einwurfs alle seine Mitschüler besiegt,

und als er deswegen mit ihnen in Streit geriet, riefen sie ihm zu

:

„Ei, du Vaterloser! Du hast keinen Grund, groß zu tun!'^)" Das
betrübte ihn doch etwas in seinem Herzen ; er ging nach Hause
und fragte seine Mutter: ,Mütterchen, wie hieß mein Vater?" Da
erzählte ihm die Alte wahrheitsgetreu seine ganze Geschichte.

Als er später zum Jüngling herangewachsen war, beschäftigte

er sich, einer Weisung des Königs folgend, mit Ein- und Verkäufen

und anderen Handelsgeschäften und erwarb dadurch in nur wenig

Tagen 140 000 000 Gulden. Seine Vorzüge gewannen alle Kaufleute

für ihn, so daß sie mit ihm Freundschaft schlössen.

1) Die Caiidäla gehören der verachtetsten Kaste au und verricliten

llenkersdienste.

2) Der Gewaudknoten dient den Indern als Geldbörse.

3) Wörtlich: ^Schreibhalle".

4) Wörtlich: „Der Erschütterunjj;'', „der Beseitigung" (der Gegenrede).

Der Sinn ist: „gelegentlich logischer Übungen*.
b) Wörtlich: „Ei, du V.! Wie trägst du grundlos Stolz V



(/.) Kaufmann Campaka. 457

Einst wollte sich ein mit Campaka befreundeter Handelsherr

in irgend ein in der Nähe von Campä gelegenes Dorf zur Hochzeits-

feier seines Sohnes begeben, und aus Anhänglichkeit nahm er Campaka
dahin mit. Die Hocbzeitsgäste versammelten sich dort , und auch

der Handelsherr Vrddhidatta stellte sich ein, den der Brautvater

als seinen Freund eingeladen hatte. Nachdem die Trauung i) voll-

zogen war, blieb die Hochzeitsgesellschaft-) noch eine Weile bei-

sammen ; und so kam es, daß eines Tages der Handelsherr Vrddhidatta

den Campaka erblickte , wie dieser sich außerhalb des Ortes an

einem Teiche die Zähne reinigte. Da kam ihm der Gedanke : „Wer
mag dieser Jüngling sein , dessen Gestalt der eines jungen Gottes

gleicht?" Darauf unterhielten sich die beiden eine Weile über

Lieder, Gedichte und ähnliche Dinge, und da Vrddhidatta sah, wie

klug, schön und einnehmend Campaka war, dachte er: „Wenn ein

solcher Mann um meine Tochter freite, so könnte ich von Glück

sagen. Ich will mich bei ihm nach seiner Familie, seinem Namen,

seiner Abkunft, seiner Heimat usw. erkundigen". Und er fragte

ihn danach. Campaka aber berichtete ihm in seiner Einfalt alles

genau so , wie es sich verhielt, und wie er es von der Alten ge-

hört hatte. Da dachte Vrddhidatta : „Wehe ! Der gerade ist der

Mann, den mir die Göttin als künftigen Genießer meines Reichtums

verkündet hat. Die Furcht hat mich seiner Zeit verblendet, und

das Schicksal hat es so gefügt, daß ich nur die Sklavin umgebracht'

habe, ohne ihr den Leib aufzuschneiden oder durch andere Mittel

die Frucht von ihr zu trennen und zu vernichten. Darum ist er

nun so alt geworden. Aber noch ist nichts verloren ! Selbst jetzt

noch kann ich ihn leicht unterkriegen, solange er hier ist. Ist

er erst nach Ujjayini zurückgekehrt, so wird er schwer zu be-

wältigen sein , weil er dort eine Menge Freunde hat. Und was

verschlägt mir eine Tat wie die Ermordung eines Mannes ? Habe

ich doch bereits seine Mutter umgebracht! So häufe sich denn

Schlamm auf Schlamm ! Der Mann, der ein schmutziges Kleid hat •^),

trage auch einen schmutzigen Mantel. Ich will jenen unverzüglich

töten durch irgend eine List".

Nach dieser Überlegung sagte er zu Campaka: „Mein Sohn,

bleibe [vorläufig] bei m i r. In wenig Tagen sollst du viele Köti ^)

1) Wörtlich: „Die Feier der Handergreit'uiig".

2) ^«^T betraclite ich als fem. coli. (= ÖfwSJT«) '^^^ Bezeichnung' der Teil-

nehmer an der ^52J»SJJ'^T. Jedenfalls kann es nicht, wie Weber und

Böhtlingk (pw Nachtr. V) wollen, „Braut" oder „Neuvermählte" heißen. Denn
nicht die Braut wird nach dem Hause des Bräutigams geführt, sondern der

Bräutigam hegiht sich in das lluus der Braut, und dort wird di« Hochzeit

gefeiert. Auch würde ein indischer Erzähler in § 55 nicht gesagt haben, daß

die Freunde Campakas mit der Neuvermählten nach Hause gezogen seien,

da der Manu die Hauptperson ist.

3) ?Tf%^^f^^T^ läer offenbar =- J^f^if ^f^^lT^ ^^ W^

.

4j ] Köti ^- KJOOUOÜO.
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Goldes verdienen Dann kannst du noch immei' in deine Heimat
zurückkehren. In Campä stehen viele Waren, z. B. Krapp, niedrig

im Preise , vreil sie dort massenhaft vorkommen ; hier aber sind

sie teuer. So gehe denn du und überbringe einen Brief an meinen

Bruder; der wird sie dir geben. Du bringst sie dann hierher zum
Verkaufe. Wir werden daran ein Köti Gold verdienen, mein Sohn I

Die Hälfte des Gewinnes sei dein, die Hälfte mein. Du wirst sehen,

daß ich in dieser Angelegenheit die Wahrheit gesprochen habe.

Erzählst du aber anderen davon, so werden sie darauf bedacht sein,

uns um das Geschäft zu bringen. Gehe ich selbst, so werden meine

Leute, welche hier am Feste teilnehmen, auf mich böse sein". Als

Campaka das hörte, freute er sich in der Hoffnung auf einen Ver-

dienst von 5 000 000 Gulden. Und beide begaben sich nun zum
Mahle im Hochzeitszelte.

Darauf schrieb Vrddhidatta einen an seinen Bruder Sädhudatta

gerichteten Brief: ,Dieser schlechte Kerl hat mich in Gegenwart

einer großen Menschenmenge schwer bloßgestellt. Mit unhöflichen

Worten hat er mich tödlich beleidigt und meine Schwächen aus-

posaunt Deswegen sende ich ihn dir durch eine List. Sobald
er angekommen ist, töte ihn heimlich in dem hinteren inneren

Zimmer unseres Palastes und wirf ihn in einen Brunnen. Am
nächsten Morgen aber schicke mir einen Mann , der mir die Ge-

schichte meldet und sie durch ein Erkennungszeichen bestätigt, oder

komme schnell persönlich". Dann versiegelte er den Brief und
händigte ihn Campaka aus.

Dieser aber eilte nach Campä; denn ihm lag sehr daran, die

vielen hunderttausend Gulden zu verdienen. Er begab sich nach

Vrddhidattas Palast. Als er indessen vom Wagen gestiegen war,

war niemand zu Hause. Die Gemahlin des Kaufherrn war zu

Besuch bei Verwandten, und Sädhudatta war ausgegangen, um Geld

für verkaufte Waren zu kassieren. So kam es, daß Campaka dort

niemanden sah, bis er ins Innere der Wohnung gelangt war. Dort

traf er die Tochter des Hauses, welche Tilöttamä hieß, allein beim

Ballspiel an und legte ihr den Brief vor. Sie nahm das Schreiben

entgegen und sagte höflich zu ihm : „Bindet Eure beiden Pferde

im Stalle an und nehmt draußen in der Empfangshalle Platz".

Und Campaka folgte ihrer Weisung.

Als sie wieder allein war, gab ihr das Schicksal ein, den Brief

zu entsiegeln und zu lesen. Und sie dachte: ,Pfui! Da hat mein

Vater eine Candäla-Tat^) geplant. Wie konnte er einen solchen
Mann, dessen Gestalt der eines Götterjünglings gleicht, und in dem
Schönheit mit gewinnendem Wesen verbunden ist, hiei'her senden,

um ihn ermorden zu lassen ! Wenn dieser um mich freite, könnte

ich von Glück sagen!" Darauf schrieb sie, die Handschrift ihres

Vaters nachahmend, einen neuen Brief: .,Vermählt noch heute abend

1) S. oben § 41.
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Tilöttamä mit dem Überbringer!" Dann siegelte und trocknete sie

den Brief, ging zu ihrer Mutter und übergab ihr denselben.

Zur Abendmahlzeit *) kam Sädhudatta nach Hause. Campaka
neigte sich vor ihm und sprach : „Ich bin der Überbringer eines

Schreibens des Handelsherrn Vrddhidatta". Darauf führte ihn

Sädhudatta [aus der Empfangshalle] freundlich ins Haus. Kautu-

kadevi überreichte den Brief. Dann versammelten sich alle Mit-

glieder der Familie zum Abendessen, und Sädhudatta las den Brief

mit lauter Stimme vor. Und da Sädhudatta und alle Verwandten

sahen, wie schon und liebenswürdig Campaka war, freuten sie sich

sehr über den Inhalt des Schreibens. Dann nahmen sie mit Campaka
zusammen das Abendbrot ein ; und trotz der gei'ingen Zeit, welche

zur Verfügung stand , scheute man keine Kosten , um alles zur

Hochzeit Nötige zu beschaÖen. Mehr als tausend Bewohner der Stadt

hatten sich im Nu versammelt , und unter großem Festesgepränge

reichten die beiden jungen Leute einander die Hand, Am Morgen
aber liefen die Glückwünsche^) zu Tausenden ein.

Inzwischen hoffte der Kaufherr Vrddhidatta seine Absicht

bereits erreicht zu haben und sehnte frohen Herzens die Ankunft

eines Mannes aus seinem Wohnort herbei , der ihn dazu beglück-

wünschen sollte. Statt dessen aber kam jemand aus Campä und
erzählte ihm alles , wie es sich ereignet hatte. Da kam es wie

bohrender Kopfschmerz über ihn. Nirgends fand er auch nur einen

Augenblick Erheiterung, und so reiste er nach seinem Wohnort ab.

Er fand sein Haus angefüllt mit allen Bürgern der Stadt und mehr
als tausend Handelsherren, welche zum Mahle geladen waren ; und
das verdoppelte den brennenden Schmerz in seinem Herzen. Sein

Bruder aber neigte sich vor ihm und sprach: „Ich bin deinem

Befehle nachgekommen, so schnell ich konnte". Der Kaufherr ließ

sich nichts merken, und obwohl er in seinem Herzen betrübt war,

lobte er seinen Bruder. Später aber, als die Hochzeitsfeier ihr

Ende erreicht hatte, sagte er zu ihm: „Du voreiliger Mensch!

Was hast du da angerichtet!" Jener entgegnete: „Was weiß ich?
Hier ist der Brief, der von dir eingegangen ist". Und als Vrddhidatta

den Brief sah , da tadelte er nur sich selbst als das Gefäß der

Sünden, die er in seinem früheren Dasein begangen hatte ^).

1) ^efiTf%iR heißt „Abendmahlzeit". Vgl. Dliarmakalpadrumal,!!, 187 :

^tT ^^^ ^^^ II

2) Zu ^^ilT^löR „Glückwunsch" (Weber: „Glückwunsch gesehen ke")

vgl. den sogleich folgenden Satz, wo von einem Geschenk nicht die Rede
soin kann.

;'>) Er glaubt, die wunderbare Verwandlung des Inhaltes seines Briefes sei

eine Folge seiner eigenen, in einer früheren Existenz begangenen Sünden.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 30



460 (-^0 Kaufmann Campaka.

55 Aus jenem Dorfe nun kehrte die ganze Schar der Freunde
Cainpakas , welche von seiner Vermählung gehört hatte , mit der

[dortigen] Hochzeitsgesellschaft nach üjjayini zurück, erzählte jener

Alten von Campakas Hochzeit und wünschte ihr Glück dazu. In

der ganzen Stadt [Campä] aber erfreute Campaka, dessen großes

Glück immer deutlicher zum Vorschein kam, wie ein alter Freund
und Wohltäter alle Bewohner.

50 Einst zur Winterszeit stieg Tilöttamä um Mitternacht aus dem
dritten Stockwerk herunter und hörte , wie im Schlafgemach des

zweiten leise Stimmen sich berieten. Sie dachte: „Das ist doch

des Vaters Stimme !* und spitzte das Ohr. — „Liebe Frau ! Au
der Änderung des Briefes ist nur das Schicksal schuld. Diesen
Schwiegersohn betrachte ich geradezu als meinen Feind, da er von
niedriger Herkunft ist; und der soll einst der Herr meines Hauses

werden! Das darf nicht geschehen. Mische Gift in seine Speise

oder in seinen Trank. Laß dein Herz nicht durch Mitleid mit

deiner Tochter betören ! Töchter können wir noch viele haben.

Keiner hat noch seine Familie auf Töchter gegründet".

57 Kautukadevi versprach , dieser Weisung des Handelsherrn zu

folgen. Tilöttamä, aber, welche alles gehört hatte, war wie vom
Blitze getroffen. Sie kehrte nach dem dritten Stockwerk zurück

und dachte: „Teile ich diesen Anschlag meinem Gatten mit, so

tötet er meinen Vater. Tu ich's nicht , so muß mein Gemahl
sterben. Ich stehe wie zwischen Tiger und Abgrund ^j. Was soll

ich anfangen?"

58 Da kam ihr ein lichtvoller Gedanke, und sie sagte zu Campaka:

„Herr, kraft meiner Kenntnis der Vorzeichen ist es mir zur Gewiß-

heit geworden, daß du in den kommenden zwei Monaten in großer

Gefahr schwebst. Speise darum bis zum dritten Monat nicht hier

im Hause. Selbst den Betel, den dir die Bewohner reichen, darfst

du nicht genießen". Solche und ähnliche Weisungen gab sie ihm,

und Campaka versprach, ihr zu folgen, und tat es auch. Er kam
stets zeitig nach Hause und schlief immer im dritten Stockwerk.

Sobald der Tag graute, ging er aus. In der Stadt bewegte er

sich nur in einer Umgebung vieler Menschen, nicht allein, und

niemandem schenkte er Vertrauen. Er dachte : „Vrddhidatta hat

mir etwas anderes gesagt, als er durch seinen Bruder hat ausführen

lassen. Das muß irgend einen Grund haben". Und so lebte er

wie in beständiger Furcht.

59 Als der Handelsherr noch immer keine Nachricht von Campakas

Tod erhielt, sagte er einst zu seiner Gattin : „Was soll das heißen,

Frau, daß du die Weisung deines Gatten so kühl aufnimmst?" Sie

entgegnete: „Herr, was kann ich tun? Als hätte er einen Wahr-

sacrer getroffen, so hält er sich nur draußen auf und ißt nur draußen.

Auch genießt er kein Getränk, welches aus unserem Hause kommt.

1) Sprichwörtliclie Redensart.
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Wie ein Krieger auf einem Fehdezug kehrt er immer nur mit einer

Bedeckung wohlgewappneter Söldner heim. Dann aber hält er

sich nur im dritten Stockwerk auf.

Der Kaufherr dachte : ,Ich muß ihm durch ein anderes Mittel

beikommen". Darauf gab er den Söldnern , welche seine Lager-

räume bewachten, die Weisung: „Bringt meinen Schwiegersohn um,

durch List oder durch Gewalt; so will ich jedem von euch

100 Gulden geben". In ihrer Habgier versprachen sie, es zu tun.

Sie paßten fortwährend auf eine Gelegenheit [wörtl. : „auf eine

List"], ohne sie indessen zu finden. So verstrich ein halbes Jahr.

Eines Nachts, als irgendwo [in der Stadt] ein Schauspiel auf-

geführt wurde, blieb Campaka durch die Macht des Verhängnisses

lange außen; und die in seinem Dienste stehenden Söldner waren
gleichfalls durch Schicksalsfügung jeder in seine Wohnung zurück-

gekehrt. So machte sich Campaka um Mitternacht ganz allein auf

den Heimweg. Als er aber in einer Halle inmitten des Haupt-

portals die vielen Lagerstätten sah, die für Gäste ^) bereitet waren,

dachte er: „Ich schlafe gleich hier. Warum soll ich mitten in der

Nacht erst Lärm schlagen, um mir die Tür offnen zu lassen?" Er
legte sich also an Ort und Stelle auf eine Lagerstatt und sank in

wohligen Schlummer.

Sobald die mit der Bewachung der Lagerräume betrauten

Männer merkten, daß er dort sehlief, kamen sie mit erhobenen

Schwertern alle herbei, um ihn zu ermorden. Da aber dachten sie

:

„Vorsicht! Da seit dem Auftrage unseres Herrn eine lange Zeit

verstrichen ist, so könnte er möglicherweise jetzt andern Sinnes

geworden sein; denn wiederholt hat er seinen Auftrag nicht.

Drum wollen wir den Handelsherrn erst noch einmal fragen. Der
da schläft ja hier in der Nähe Wir wollen uns nicht dem Vor-

wurf unbedachten Handelns aussetzen". So gingen sie denn alle

zu dem Handelsherrn , um ihn zu fragen. Der Kaufherr sagte

:

„Ach, hundertmal schon hab' ich's euch doch gesagt: bringt ihn

um! Was zaudert ihr? Schnell, schnell!"

Sie versprachen, seine Weisung zu befolgen, und gingen hin.

Inzwischen aber war Campaka von Flöhen [oder : W^anzen], welche

an ihm handelten , als wären sie in einer früheren Existenz seine

Verwandten gewesen, aus dem Schlafe geweckt worden, war auf-

1) Der Text hat ausdrücklich HT^'CJ'R' ^'""^ dieses bedeutet nicht „Herum-

treiber" (Weber), sondern „Gast". Es ist also kein „Asyl für Obdachlose'*,

wie Weber will, sondern eine Unterkunftshalle für die vielen Teilnehmer, die

»ich zu Festlichkeiten im Palaste eines Reichen einfinden. Vgl. § 53 und 63.

Urrt^^ liat hier wie im Präkrit (Päialacchi 260) und oft auch im Sanskrit

die Bedeutung ^TJ"^ ,
„turmartiges Hauptportal". In dieses sind Hallen ein-

gebaut, teils inwendig vom Torweg aus, teils außen von der Straße aus

(«rrf:^"RT:, .äußore Hallen", §63).

30*
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gestanden , nach dem Hause eines Freundes gegangen und hatte

sich dort im Dachpavillon i) schlafen gelegt. Die Wächter erschraken

sehr, als sie ihn nicht mehr erblickten, gingen auseinander, ihn zu

suchen, und entfernten sich alle, um in den Außenhallen des Poi'tals

nachzusehen.

64 Nachdem aber der Kaufherr den Mordbefehl gegeben hatte,

stand er selbst auf und ging dorthin , um ein Zaudern ihrerseits

zu verhindern. Als er aber nichts sah als die leeren Lagerstätten,

sagte er: „Hat sich mein Feind entfernt? Oder haben sie ihn ge-

tötet und sind gegangen , ihn hinauszuwerfen ?" So von Soi'gen

gepeinigt legte er sich auf eine der Lagerstätten nieder und ver-

hüllte sein Gesicht. Inzwischen kamen die Wächter zurück, nach-

dem sie Campaka draußen nicht hatten entdecken können, und da

sie den Handelsherrn, der seinen Körper mit seinem Mantel bedeckt

hatte, für seinen Schwiegersohn hielten, so hieben sie allesamt mit

ihren Säbeln auf ihn ein, bis er tot war, und warfen seinen von

den Waifen zerhauenen, blutüberströmten Leichnam in einen Brunnen
vor dem Portal.

65 Froh in der HoÖnung, den Rest zu dem bereits erhaltenen

Gelde zu bekommen
,
ging jeder von ihnen nach Hause und war

mit seiner Tat zufrieden. Als dann [die Bürger] am Morgen die

Leiche auf dem Wasser schwimmen sahen, brachen sie alle in

Tränen aus; und die Mörder gestanden vor den Leuten ihre

Candäla-Tat-). Den Bruder des Kaufherrn aber überwältigte die

Trauerkunde, so daß er am Herzschlag starb.

60 Als sich nach der Bestattung beider der Schmerz der Vei'-

wandten gelegt hatte , machten sie Campaka zu dem von der

Gottheit verkündigten Herrn der 960 Millionen. Er selbst ließ aus

UjjayinI die Alte und seine eigenen 14 Millionen Gulden kommen
und lebte in Campä herrlich und in Freuden. Er war ein stein-

reicher Handelsherr geworden. Infolge seiner in der vorigen

Existenz gesammelten guten Werke besaß er 960 Millionen in

seinem Schatze, 960 Millionen in seinem Geschäft, 960 Millionen

an Zinsen, 1000 Schiffe, 1000 Wagen, 1000 Häuser, jedes sieben

Stockwerke hoch, 1000 Märkte, 1000 Warenspeicher, 500 Elefanten,

5000 Rassepferde , 500 Soldaten , die ihm stets zur Seite gingen,

5000 andere Soldaten, 1000 Kamele, 100 000 Lastochsen, 10 000

andere Ochsen, 100 Rinderherden, jede zu 1000 Rindern, und

10 000 in seinen Diensten stehende Kaufleute. Für seines Leibes

Bedürfnisse gab er täglich 100 000 Gulden aus. Beständig aber

spendete er an Almosen für Betrübte , Schutzlose und andere

100 000 Gulden. Durch den Verkehr mit Jaina-Mönchen ward er

ein Verehrer des höchsten Arhat''). Er ließ 1000 Tempel bauen;

1) Wörtl.: , Mondsaar. 2) S. oben § 41,

3) Des letzten Jina, den die nach ihm benannten Jaina als Erlöser ver-

ehren. Vgl. Einleitung zur Übersetzung von Ilcm., Parisistaparvan S. 10,29.
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und zu Hunderttausenden ließ er Jina- Statuen fertigen aus Stein,

Gold, Silber, Messing, Kristall, Koralle und anderen Stoffen. Indem

er so in Genüssen schwelgte, wie sie selbst den Göttern kaum er-

reichbar sind, und indem er die für die Laien geltenden religiösen

Gebote befolgte i), verging eine lange Zeit.

Einst kam ein allwissender Geistlicher-) dorthin, dessen Predigt

er hörte; und da in Campaka ein Zweifel aufgestiegen war, fragte

er den Geistlichen: „Heiliger Mann, welche gute Tat habe ich in

einem früheren Dasein getan , daß mir solche Glücksgüter zu-

gefallen sindV Und welche Sünde hat der Kaufherr Vrddhidatta

begangen, daß er, trotzdem er alle Kniffe anwendete, um zu sparen,

960 Millionen Gulden verloren hat? Und durch welche Tat habe

ich es verschuldet, daß ich meinen Vater nicht kenne? Und wie

konnte die Alte mir solche Liebe entgegenbringen? Und wodurch

ist die Feindschaft des Handelsherrn gegen mich verursacht, dem

ich doch nichts zu Leide getan habe?" Der Geistliche sprach:

In einem der Stadt Sumelakä benachbarten Asketenhain

lagen zwei Asketen, Bhavadatta und Bhavabhüti mit Namen,

eifrig der schwersten Kasteiung ob, indem sie sich nur von Knollen

und Wurzeln nährten, sich den fünf Feuern^) aussetzten, badeten,

Rauch einatmeten und ähnliches taten. Der erste war unehrlich,

der zweite ehrlich. Beide wm-den nach ihrem Tode zu Yaksas^).

Als [dann] Bhavadatta wieder [ins Menschendasein] herabgeglitten

war , wurde er in Unrechtsstadt als Kaufmann T r u g s i n

n

geboren. Bhavabhüti dagegen ward in der Stadt Pätalipura^)
als Krieger ^) namens Mahäsena geboren. Er war reich, von Natur

ehrlich und immer mildtätig.

Einst nahm dieser seine kostbarste Habe und begab sich auf

eine Wallfahrt. Nach und nach gelangte er nach Unrechtsstadt.

Dort hinterlegte er im Hause des Großkaufmanns Trugsinn den

Beutel mit seinem Vermögen , in welchem sich fünf Juwelen be-

fanden. Dann zog er nach einem Wallfahrtsort weiter. Der Kauf-

mann untersuchte den Beutel und fand in ihm fünf Edelsteine,

deren jeder 100 000 Gulden wert war. Die Habgier packte ihn;

er verpfändete im Hause eines andern Kaufmanns den einen Edel-

stein und ließ sich für den Erlös von 100000 Gulden ein stolzes

Wohnhaus bauen. Die übrigen vier Edelsteine behielt er in sorg-

samer Verwahrung.

Mahäsena kam von seiner Wallfahrt zurück und ging in das

Haus des Handelsherrn, um diesen um seinen hinterlegten Beutel

1) Einl. zur Übers, von Hern., Par. S. 19,27.

2) S. Einl. zur Übers, von Hern., Par. S. 22, 18.

3) Vier Feuern, welche sie um sich erhalten, und der Sonne über sich.

4) Eine niedere Götterklasse. Einl. zur Übers, von Hem., Par. S. 14,37.

5) = Pätaliputra.

6) D. h. als Angehöriger der Ksatriya-Kaste, des indischen Adels.
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zu bitten. Der llaiidclbliL'rr über s;igte: „Wer bist duV Wann bist

du hier gewesen ? Ich kann mich nicht auf dich besinnen. Ihr

müßt mich mit einem andern verwechseln, weil Ihr 7.\\ mir kommt.
Denn wir verwahren für niemand etwas auf.

'i Was dem Kaufmann heimlich gegeben worden, das leugnet er

ab ; und bei dem , was man ihm im Vertrauen [d. h. ohne
Quittung] gegeben hat, erhebt er Zweifel; und bei Kauf und
Verkauf betrügt er; und trotzdem nennt ihn die Welt gut^).

''^ Eine Kleinigkeit durch [falsches] Maß, eine Kleinigkeit durch
Zinsen, dann eine Kleinigkeit durch Klugheit-) und eine

Kleinigkeit durch [falsches] Gewicht: eine Kleinigkeit nach der

andern bringen die Kaufleute an sich und werden so zu Dieben,

die ihr Gewerbe vor aller Augen treiben^).

73 Da ging Prinz ^) Mahäsena beschämt von dannen.
T-t Als er an das Tor des Königsschlosses gekommen war, fragte

er einen Mann: „Guter Mann, wer ist hier König?" Der antwortete

:

,Dies ist Unrechtsstadt. In ihr ist jetzt U n b e dach t König.

Zuchtlos ist Richter 5), Allräuber ist Polizeichef''), All-
schlinger ist Minister. Dummheitshauf ist der oberste Asket.

Wesenverseucher') ist Arzt, Familiengift [seine] Medizin^).

Stein stürzer ist Astrolog^). Trugsinn ist Großkaufmann.
Listenhort ist Hetäre". Als der Prinz das hörte, dachte er: „0
weh! Meine Juwelen sind hin!"

75 Da kam eine Witwe von mittleren Jahren in rotem Kleid mit

aufgelöstem Haar Aveinend heran und ging in des Königs Audienz-

saal; und Mahäsena folgte ihr. Als der König sie fragte: „Warum
weinst du ?", [sagte sie

:] „König, ich bin die Mutter eines Einbrechers

und wohne in deiner Residenz. Mit niemand hadre ich und gehe

in niemandes Haus". Der König, für sich: „Ei, welch trefflicher

Charakter!" Dann sagte er wieder laut: „Weiter! Weiter!" Die

Frau sagte: „Heute, o König, ging mein Sohn, um ein Loch in das

Haus des Kaufherrn Devadatta zu brechen. Weil aber die Mauer

1) sädhu adj. = „gut", subst. = „Kaufmann". Es liegt ein Wortspiel vor.

2) Durch kluge Ausnützung der Umstände.

3) Die Strophen in §§ 71 u. 72 sind Zitate und gehören natürlich nicht

zu den Worten des Kaufmanns.

4) Diesen Titel fülirt er als Angehöriger der Ksatriya-Kaste. Die An-
gehörigen dieser Kaste heißen auch räjaputräh, „Königssöhne".

5) So nach Muni Indravijaya.

6) fT^TT^ kommt in der Bedeutung „ Polizeichef* häufig in der Literatur

der Jaina vor (Ilemacandra, ArhannTti I (S. 14), 75. III (S. 198), 6. Muni-

sundara, UpadCsaratnäkara II, 36. Kddhicandra, Mrgänkacaritra Str. 151. 169 usw.).

Vgl. Präkrt TT^TT ""'^ <T^^T.

7) Wörtlich: „Wcsonkrankhoit" (^cf „Krankheit" im pw mit *).

8) Er vergiftet ganze Familien. Das handschriftliche ®e|BX^TW^T i**- ^"

*?T^T^^ ^-u bossern!

Ml) Er bewirkt also Steinregon und ähnliches, statt es abzuwenden.
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nicht lest war, so stürzte sie auf ihn nieder; und da ist mein Sohn

gestorben. Nun seid Ihr, o Herr, meine einzige Zuflucht. König,

ich bin alt geworden und hatte nur diesen einen Sohn. Nun bin

ich meiner Stütze beraubt. Wer wird mich jetzt mit Kleidung

und anderen notwendigen Dingen versorgen '?" Und indem sie dies

sagte, weinte sie laut. Der König sjDrach : „Mütterchen, ich werde in

allem für dich sorgen. Laß ab von deinem Kummer". Mit diesen

Worten erwies er ihr Ehre [d. h. beschenkte er sie] und entließ sie.

Nun ließ der König den Großkaufmann Devadatta kommen
und fragte ihn: „Elender! Warum hast du die Mauer deiner

Wohnung nicht fest bauen lassen?" Er sprach: „König! Da ich

dem Baumeister und den Werkleuten so viel Geld in Fülle habe

zukommen lassen , als sie begehrten , so kann nur der Maurer ')

wissen, was hier versäumt worden ist". Als der Maurer vorgeführt

wurde
,

[sagte er :] „Herr , trotzdem ich ganz darein vertieft war,

unter Anlegung des Senkbleis die Mauer zu schichten , sah ich

Devadattas jugendschöne Tochter, die ihren Schmuck angelegt hatte

und ein mit Aksata") gefülltes Gefäß trug. Während ich meinen

Blick auf sie gerichtet hatte, habe ich die Ziegel nicht ordentlich

verbunden. Mich also trifft keine Schuld". Der König ließ auch

die Jungfrau kommen, und diese sprach: „König, ich wollte nach

Hause gehen. Da aber sah ich einen nackten Bettelmönch ^) , und
aus Scham machte ich einen Umweg. Was habe also ich ver-

brochen ?" Der Mönch ward gerufen und sprach : „König ! Durch
Euren Schwiegersohn , der mit einem Pferde die verschiedenen

Gangarten übte , kam ich ins Straucheln und dadurch in den Be-

reich ihrer Blicke". Der Schwiegersohn wui'de geholt und sprach:

„Herr, da trifl't mich keine Schuld. Hier hat sich nur das Schicksal
vergangen, welches mir diesen Gedanken eingab". Da sagte der

Landesherr : „Heda ! Ihr Minister ! Schafl"t mir schnell das Schick-

sal zur Stelle , welches sich so vergangen hat ! Ich sehe keinem

ein Unrecht nach". Die Minister aber waren Schelmen und sprachen

:

„Herr! Das schuldige Schicksal hat sich gleich damals aus Furcht

vor dir irgendwohin geflüchtet. Wir werden überallhin Leute aus-

senden. Durch deinen gewaltigen Glanz [= „deine gewaltige

Herrschermacht"] wird es bald gefesselt sein und dir vorgeführt

werden. Und dann werden wirs gleich erfahren [,wer schuldig ist]".

Da sagte der König : „Soll das Schicksal frei ausgehen ?" *). Und

1) ^^^T^ muß hier diese Bedeutung haben, wie sich aus dem Folgenden

ergibt.

2) Unenthülsto lieiskörner, welche zu religiösen Zäriinonien vorwendet worden.

3) Einen Digambara-Mönch (Einl. zu Hein., Parisi>tiii). S. 11, ll).

4) Wörtl. -Wird das Schicksal freikommen':"' W3 „freikommen" belegt

auch in Mäiiikyasundaras Malayasundarikathä I, § 19; Muiiisundara, Upade-

saratnäkara III, 91. IV, 11. V, 58; Amarasüri, Ambailacar. h'l, i v. u. ; Meru

tuiiga, Nfibhäkaräjacar. 9, !-2 und noch oft.
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mit diesen Worten entließ er alle und ging in sein Gemach , um
zu speisen ').

77 Da dachte Mahasena: „Wehe! Ich habe die Pflichtauffassung

des Königs geprüft. Meine Juwelen sind hin. Was hilft da alles

Jammern? Wenn ich viel unternehme-), muß ich wohl gar noch

für mein Leben fürchten".

78 Darauf ging er in seiner Mutlosigkeit ins Haus der Hetäre

Listenhort und erzählte ihr die ganze Juwelengeschichte. Sie

faßte Mitleid mit ihm und sprach : „Tue nichts Unbedachtes, mein

Guter ! Deine Juwelen sollst du wieder haben".

79 Sodann verpackte sie die größten Kostbarkeiten ihres Hauses,

Juwelen zu Tausenden, in einen Korb, nahm Seidenzeug, Baum-
wolle, Kampfer, Moschus, Perlen, Korallen, alles in Bündel geschnürt,

bestieg eine Kamelsstute , begab sich in Begleitung von drei oder

vier Frauen, welche den Korb und das übrige trugen, in das Haus
jenes Kaufmanns und sagte : „Kaufherr ! Meine Schwester in Vasan-

tapura ist schwer erkrankt, und die Lebensgeister stehen ihr schon

in der Kehle. Ich bin reisefertig und will mich zu ihr begeben.

Inzwischen, Freund, mögen diese Kleinodien, der Kampfer und alle

die übrigen Gebrauchsgegenstände in deinem Hause bleiben. Stirbt

meine Schwester, so werde ich ins Feuer gehen ^), und du magst

alles dies für religiöse Zwecke ausgeben". Und der Kaufherr, von

seiner Habsucht überwältigt, versprach, es zu tun.

80 In diesem Augenblicke trat der Verabredung gemäß Mahasena

herein und forderte seine Juwelen. Da der Handelsherr nach den

vielen Schätzen der Hetäre lüstern war , sagte er , um seine Ehr-

lichkeit zu beweisen : „Nimm sie entgegen !" Und er holte vier

Juwelen und händigte sie ihm ein. Mahasena aber forderte das

fünfte Juwel. Da sagte der Handelsherr zu seinem Sohne : „Mein

Sohn ! Den fünften Edelstein habe ich in Dhanä,vahas Haus hinter-

legt. Bringe ihn und verpfände dafür unser Haus". Der Sohn

tat, wie ihm geheißen, brachte den Edelstein und überreichte ihn

dem Mahasena.
81 Jetzt kam — gleichfalls der Verabredung gemäß — ein Mann

ganz atemlos hereingestürzt und beglückwünschte die Hetäre

:

„Mutter! Deine Schwester ist vom Tode gerettet. Die Krankheit

ist aus ihrem Leibe gewichen. Du brauchst nicht zu kommen.
Dies zu melden, bin ich gesandt". Und in ihrer Freude darüber,

daß sie ihren Juwelenkorb und ihr anderes Gut wieder nehmen
und nach Hause senden konnte, tanzte die Hetäre [und rief:] „Meine

Schwester ist vom Tode gerettet !" Und auch Mahasena tanzte

;

hatte er doch seine Juwelen wieder!

1) Vgl. die Note zum Text t? 76, II.

2) Vgl. pw unter ^^^"^ und *^^^'^I!n"^.

3) d. h. so werde ich mich mit der Leiche meiner Schwester auf dem
Scheiterhaufen verbrennen.
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Da begann auch der Handelsherr zu tanzen, und jemand fragte

:

„Die Hetäre tanzt, weil ihre Schwester gerettet ist ; und Mahäsena,

weil er seine Juwelen wieder hat. Aber Ihr, Handelsherr, warum

tanzt Ihr?" Der Handelsherr sagte: „Ei! Ich habe die ganze

Welt betrogen, bin aber selbst noch von keinem betrogen worden.

Daß ich jetzt aber von dieser betrogen worden bin, darum tanze

ich". Da lachten ihn alle Leute aus [und sagten:] „Die Juwelen

sind hin, sein Haus hat er dahingegeben, und auch die Hetäre hat

ihre Juwelen zurückgenommen; ei, auch er ist einmal angeführt!"

Und der Kaufherr ward tief bekümmert, und aus Überdruß an der

Welt wählte er das Leben eines Asketen.

Darauf machte sich Mahäsena auf die Reise nach seinem Wohnort,

an welchem er nach einiger Zeit anlangte; und fortan lebte er

glücklich infolge des Besitzes seiner fünf Juwelen.

Einst trat in jener Gegend eine zwölfjährige Hungersnot ein.

Viele Menschen starben Hungers. Einige gingen in die Fremde.

Der Vater verkaufte seine Söhne schon um ein Mäßchen Korn.

Aller Orten sah man die Leiber halbverhungerter Menschen liegen.

In solcher Zeit fühlte Mahäsena Mitleid, und gläubig spendend

rüstete er Hospitäler aus. Darinnen wurden die Betrübten , die

Schutzlosen, die Ausgehungerten und andere gespeist und die

Kranken geheilt. In allen vier Himmelsgegenden wurde unter,

Trommelwirbel verkündet, daß niemand von der Speisung ausge-

schlossen sein sollte. Und Leute, die vorher reich gewesen und

nun verarmt waren, wurden gleichfalls getröstet durch heimliche

Schenkung von Getreidebündeln.

Auch eine schutzlose Frau, deren ganzer Körper sich vor Hunger

mit Beulen bedeckt hatte, kam in das Hospital und aß. Da aber

das Feuer [ihres Magens ')] nicht mehr stark war, so konnte sie das

Genossene nicht verdauen und ward sehr krank. Von Mitleid ge-

rührt führte Mahäsena sie in sein Haus und ließ durch geschickte

Ärzte ihre Krankheit bekämpfen; und wirklich gesundete ihr Leib.

Ebenso aber spendete Mahäsenas Gattin, welche Gunasundari hieß,

aller Orten mitleidige Almosen und speiste die Betrübten, die

Schutzlosen und andere mit Nahrung, welche sie ihnen eigen-

händig reichte.

Infolge der mitleidigen Almosen wurde Mahäsenas Seele zu

dii', dem Kaufmann Campaka. Gunasundari ward nach ihrem Tode

zu Tilöttamä. Die alte Frau, die du gepflegt hast, wurde nach

ihrem Tode zu derjenigen, die jetzt betagt ist und dich von deiner

Kindheit an mit Liebe gepflegt hat-). Der Kaufmann Trugsinn
aber wurde, weil er sich dem Asketenleben ergab, zum Kaufmann

1) Die Verdauung betrachtet der Inder als einen Verbrennungsprozeß.

•Jj ^TTT '*^*i"*^' ^P'gr- lud. VllI, 204.
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Vrddhidalia. Weil er dir aber deine Juwelen entwendet hatte, so

mußte er dir sein 960 Millionen betragendes Vermögen überlassen.

Denn:
87 Die allergeringste [oder: allerschlimmste ?] Folge von Mord,

Tötung , Ausstreuung von Verleumdungen , Stehlen fremden

Gutes usw. verzehnfacht sich bei jeder Wiederholung.

Und bei Haß gegen einen Propheten [= einen Jina] dürfte die

Folge hundertfach, 100000 X 10 000 000 fach, oder 10000000
X 10 000 000 fach sein, oder noch vielfältiger i).

8S Damals aber hast du [den Kaufherrn] Trugsinn gedemütigt.

Dadurch ist die Feindschaft in eurem jetzigen Dasein entstanden.

In deinem Dasein als Mahäsena warst du stolz auf deine Familie -)

;

darum bist du als Sohn der Sklavin des Kaufherrn Trivikrama in

der Stadt Kämpilya geboren".

89 Als Campaka so über seine frühere Existenz aufgeklärt worden
war, nahm er mit seiner Gemahlin die Weihe, lebte als Mönch und
gelangte in den Himmel. In Mahävideha^) aber wird er erlöst werden.

90 Hiermit ist die auf mitleidiges Spenden bezügliche Geschichte

vom Handelsherrn Campaka vollendet.

Nachträge.

1. Das oben S. 8, letzte Zeile des Textes als "scarcely correct"

bezeichnete Wort ^'T'^T^ ist richtig. Vgl. Merutuiigas Nä-

bhäkaräjacar. ed. Hiraläla Han,isaräja S. 18, 78.

2. S. 9, 19 f. ist mit der Bemerkung „Evidently .... text"

(S. 48, 12 f.) zu streichen, und im Texte ist § 76*0 „^it ABDW
'^T^n statt '^T^fl zu lesen. ^'^ c. fut. kommt auch in einer

Hs. von D h a r m a c a n d r a s Malayasundarikathoddhära vor , die

ich kürzlich kopiert habe.

3. Im Texte § 87 ist eine Präkrt-Strophe gegeben, von welcher

die meisten Hss. {ADWm) nur den Anfang, die übrigen [CBM)
den ganzen Text mehr oder weniger korrupt enthalten^). Jacobi

verwirft meine Korrektur '»'^f*('i^'?r* und liest mit W «"^rSH^TW**

„üble Nachrede", indem er zugleich ^^^T^mj als gleichbedeutend

1) S. Nachtrag 3.

2) Als Ksatriya; s. oben § 68 ncb>t Anm.

3) „Ein paradiesisches Land, das, in der Mitte des Jambiidvipa [der .Jjunbü-

Insel : Einl. zu Hem., Parisistap. S. 13, ll] gelegen, als Aufenthaltsort der diihin-

geschiedonen TirthamJcara [„Propheten", ^= Jina] und anderen Seligen gilt".

(Weber, Hbägavati S. 305).

4) Unter "Variants" S. 50, zu 87 ^ lies: „PSda 1: C «^5¥C?;;^TW

,
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mit ^^^^^T'Tt ,Glaubensgenossen" liißt^). Daß er im Rechte ist,

ergibt Dbarmacandras eben genanntes Werk, in welchem sich außer

unserer Strophe auch die in Hs. B folgende — s. oben S. 51 —
ziemlich korrekt findet. Beide Strophen, die offenbar zusammen-
gehören

, stehen bei Dharmacandra wie in Hs. B hintereinander.

Danach ist also zu lesen

:

Den oben in der Übersetzung gegebenen Sinn „bei jeder Wieder-
holung" verdanke ich Jacobi, der auf Hem. IV, 428 verweist.

Bei der Lesart Tl^^'I^Tm wäre zu übersetzen : „Die allergeringste

[oder: allerschlimmste ?] Folge von Mord, Tötung, Ausstreuung von
Verleumdungen , Stehlen fremden Gutes usw. verzehnfacht sich

[,wenn diese Verbrechen] an Glaubensgenossen [verübt sind]". Das
würde gut zur zweiten Strophe passen. Da in der prosaischen

Fassung der Campakakathä drei Hss. (darunter A) und in der

metrischen die eine nur den Anfang der ersten Strophe geben,

so dürfen wir vielleicht annehmen , daß auch der Archetypos nur

diesen Anfang enthielt, damit aber beide offenbar zusammengehörige
Strophen bezeichnen wollte. In diesem Falle könnte T^^^znut
trotz der Übereinstimmung der Dharmacandra-Hs. mit BC richtig

sein. Eine sichere Entscheidung ist vorläufig unmöglich.

4. Zu S. 426. Grierson gibt aus der 1639 n. Chr. geschriebenen

Bhakta-mälä eine der von Weber im Auszug aus dem Jairaini-

Bhärata gegebenen vollständig entsprechende Geschichte , welche

nach dem Zeugnis dieses Textes selbst dem Jaimini-Bhärata ent-

lehnt ist (JRAS. 1910, S. 292 ff".). Dazu gibt Gast er (JRAS. 1910,

S. 449 ff".) nach Anführung einiger bereits bekannter Versionen und
unter Hinweis auf R. Köhler, Kl. Schriften, S. 417 u. 466 [d. i.

465 f.; auf S. 466 beachte man Boltes Hinweis auf R. Köhlers
„Aufsätze" 1894, S. 99] und auf die rumänischen Fassungen
bei L. Sainenu, Basmele romäne (Buk. 1895), S. 142, zwei

bisher unbekannte Fassungen aus hebräischen Hss.

5. Zu S. 447, Anra. 1 bestätigt Muni I n d ra vij ay a meine Ver-

mutung, indem er den — inzwischen erschienenen — Kommentar
zu Hemacandras Abhidhänacintämani IT, 224 (Böhtl. 310) zitiert:

1) Ich Iiatto ^?^ im Sinne von „Verdienst", „Erwerb", T^HT^'nO'
als ^. XT^^IT^T^t K'l 'f-it. 2) Dh. o^f^

II

3) 1)1. ^JlTlftw II 4) 1)1.. ^fW^^^tfS" II
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6. S. 446, IV. Erzählung: Chauvin, B. A. IX, S. 23 if. (Nr. 13:

Le dppositaire infidele joud).

7. S. 458, § 50. Bühler sagt bei Weber, S. 886: „vigo-

pita scheint eine schlaue aber mißrathene Bildung zu sein, die der

Mann aus ju-gup-sä, erschlossen hat". Aber vigup Kaus. kommt
außer in unserer Stelle auch sonst in der Bedeutung ,bloßstellen",

„verhöhnen", „tadeln" vor. Vgl. Amarasüri, Ambadacar. S. 8, s;

Antarakathäsamgraha 2, 2«. Ebenso vigopaka „ Demütiger"

Mänikyasüri, Yaöodharacar. 65, 4; vigopana „Verhöhnung" A n

-

tarakathäsanigraha 1 (S. 14), loo.
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Ein Besuch im Buddhistischen Purgatorium.

Aus dem Tibetischen erstmalig übersetzt.

Von

Th. Schreve.

Lingsa Schoskyid Namtar, d. h. Erzählung der Lingsa Schoskyid,

behandelt ein Gebiet, das bisher selbst den Kennern Tibets und des

Buddhismus noch ziemlich verschlossen war: das Gericht nach dem
Tode und die Qualen der zum Aufenthalt im Fegfeuer Verurteilten.

Koeppen sagt in seinem Werk „Die Religion des Buddha" : 5

„Dem Buddhatum in seiner ältesten und reinsten Haltung lag die

Idee der Hölle und Höllengeschöpfe wohl ganz fern. Später, als

die Zahl der Laien wuchs, als sich die Hierarchie immer mächtiger

entwickelte, brauchte man Höllen und nahm sie, wie manche andere

populäre Vorstellungen, aus dem Brahmanismus herüber". 10

Unsere Erzählung bringt Lamaistische Ideen zum Ausdruck.

Der Schreiber des hier übersetzten Werkes (Näheres s. im Nach-
trag) ist wohl der in ihm genannte Lama Tugsche Einsehen.

Zwei Erläuterungen mögen mir hier als Einleitung zur Über-

setzung gestattet sein, die eine zu dem Buddhistischen Gebet ^Om. 15

ma. ni. päd. me. kum.'^, die andere zu dem Wort „gewa'^. Das

Gebet ist im Deutschen mit den Worten „0, Juwel in der Lotos-

blume !" wiedergegeben worden. Es ist jedenfalls eine mystische

Formel. Man zählt sechs Silben, und danach erklären es die

Buddhistischen Priester dahin , daß je eine Silbe auf je eine der 20

sechs Wesensklassen zielt, als Fürbitte, damit die Wesen von ihrer

Existenz befreit werden, d. h. in das Nirwana, den Buddhistischen

Himmel , eingehen. Eine Gebetsmühle enthält diese Formel , auf

Papier gedruckt , viele Male , so daß durch Umdrehung derselben

in kürzester Frist das Gebet in unergründlicher Zahl dargebracht 25

werden kann.

„Gewa" bedeutet Tugend, gutes Werk. Eine besondere Form
des Gewa ist ein Geschenk aus der Hinterlassenschaft des Verstorbenen

an alle Einwohner des Dorfes oder der Kommune, welcher der

Tote zugehörte. Meist besteht dasselbe aus einem Maß Getreide, 30

welches jeder, auch der Säugling, bald nach dem Tode des Spenders

empfängt. Das Gewa soll noch nachträglich die guten Werke
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vermehren , ehe der Betreffende vor den Richterstuhl des Toten-

fürsten tritt.

Nun mag Schoskyid selbst zum Worte kommen:
5 Ich , Schoskyid , will hiermit die Leiden beim Scheiden von

Leib und Seele, den Lohn der Tugend, die Strafe der Sünde, sowie

die Qualen der Höllen beschreiben und die Botschaft des Fürsten

der Unterwelt ausrichten.

Schon sechzehn Tage lang plagte mich eine böse Krankheit.

10 Man warf das Los über mich, man gab mir Medizinen, Opfer wurden
für mich dargebracht, nichts wollte anschlagen, es wurde mit

meiner Krankheit nur immer schlimmer; mit mir ging es zum Sterben.

In meiner Jugend hatte ich Nonne werden wollen, aber meine

Eltern und des Vaters Brüder gaben es nicht zu. Zwar erhielt

15 ich einigen Unterricht in der Religion, jedoch verspürte ich zur

Meditation keine Lust in mir. Um Gott in der Höhe Opfer zu

bringen und den Wesen der sechs Klassen Almosen zu spenden,

fehlte es mir an Mitteln. Auch in der Erfüllung der Tugend durch

die drei Kräfte (Gedanke , Wort und Werk) war ich nachlässig.

20 Priester und Religionslehrer versorgte ich jeweilig mit Speise und
Trank. Welchen Nutzen das auch sonst wohl haben mag , eine

große Tugend ist es jedenfalls nicht. Ich empfand bittere Reue
darüber, aber es war zu spät.

Für unsern Haushalt mußte ich jährlich 20—30 Yak und
25 Schafe schlachten lassen, das sind große und schwere Sünden, für

die ich werde büßen müssen. Ich dachte, nach meinem Tode würde
der geizige und wenig auf Religion haltende Vater meiner Kinder

kein größeres Gewa geben, darum wollte ich ihn noch verpflichten,

nach meinem Wunsche zu handeln.

30 Ich rief Vater und Kinder an mein Lager und sprach zu ihnen

:

„Hört drei Worte meines letzten Willens: Ich habe bei meinem
Scheiden keine guten Werke aufzuweisen, aber viele Sünden ; darum
gebt ein Drittel meines Besitzes für mein Gewa. Von meinen

Schmucksachen (Türkisen und Korallen) soll meine Tochter die

35 Hälfte erhalten, die andere Hälfte aber soll für mein Heil ver-

wendet werden. Gebt das Gewa ohne Geiz und Sünde , damit es

mir als Verdienst angerechnet werde. Du, Vater, und ihr. Söhne,

widmet euch am besten dem Priesterstande. Jedenfalls hütet euch

vor der Sünde; sonst werdet ihr beim Scheiden aus diesem Leben

40 bittere Reue empfinden. Strebet der Tugend und guten Werken nach*.

Die Söhne gelobten, wenn sie später eine Frau nehmen würden,

daß ihre Schwester nicht unter der Tyrannei derselben leiden sollte.

„Wenn wir ein Drittel des Vermögens", erwiderte der Vater,

auf dein Gewa verwenden sollen , was bleibt mir und den drei

45 Söhnen dann noch übrig? Deine Schmucksachen erhält sowieso die

Tochter. Wenn ich auch wieder eine Frau nehme, die den Haus-

halt zu führen versteht, so sind die Söhne doch noch zu klein als



ScJireve, Ein Bestich im Buddldstischen Purgatorium. 473

daß sie für den Erwerb nützlich sein könnten. Ich gebe dir ein

anständiges Gewa, aber mehr kann ich dir nicht versprechen".

Mir kam der Gedanke: nach dem, was er sagt, wird er kein

großes Gewa ausrichten. Hätte ich doch, als es noch in meiner

Macht stand, den Priestern gegeben ! Gab es so elende Kreaturen 5

wie mich ? Nach meinem Tode wird er meinen Kindern eine böse

Stiefmutter geben; die wird ihnen das Leben unerträglich machen.

Ich versank in schwere Gedanken, mir wurde ganz wirr im Kopfe.

Wenn ich nun unter die Erde sinke, und ich kann mich nicht auf

gute Werke berufen , werden mich die vielen Menschen auf der 10

Erde erdrücken. Es befiel mich eine ungeheure Furcht.

Danach war mir, als ob ich in einem unabsehbaren Ozean hin

und her getrieben würde ; dann wieder, als sei die Erde mit Feuer

erfüllt. Laute Stimmen hörte ich erschallen und gewaltige Donner
rollen. Mich ergriff ein Schmerz , als ob alle meine Gelenke aus- 15

einander gerissen würden, es ging hinunter mit mir in die finstere

Tiefe. Dann entschwand mir das Bewußtsein , es war mir als ob

ich einen Friedenskuß erhalten hätte.

Ich war in einer unterirdischen Höhle angekommen. Als ich

die Augen aufhob, sah ich in ein fünffarbiges Licht, wie von einem 20

Schilde in unzählige Strahlen ausgehend. Am Ende der Strahlen

schwebten die verschiedensten Geschöpfe mit Menschenleibern und
Tierköpfen , ihre Augen wie Sonne und Mond. In den Händen
hielten sie blitzende Waffen. Stimmen ertönten: „//«, //a, Ilum,

Hum, song, song, gyob, gyoh'^ in der Stärke von tausend Donnern. 25

Ich ward von einer unsäglichen Furcht gepackt. Dann verschwand

der ganze Spuk, auch die Stimmen verstummten.

Ich befand mich noch auf meinem Lager. Auf meiner Bett-

decke ausgestreckt lag ein großer Froschleichnam. Meine Kinder

und die Nachbarn kamen ins Zelt. Einige feuchteten die Lippen 30

des Frosches , andere rangen die Hände und weinten und schrien

laut. Ich hörte wie eine Stimme von tausend Donnern rollen, und
ein Hagel fiel auf mich hernieder, Stücke so groß wie Eier. Wenn
sie aufhörten zu weinen und zu klagen , verstummte auch der

Donner, und der Hagel verzog sich, auch meine Schmerzen wurden 35

gestillt.

Mein Bruder Schogon sprach zu den Anwesenden: „Es nützt

nichts , daß wir hier weinen. Es ist Zeit , daß die Sterbegebete

gesagt werden. Laßt 20 oder 30 Priester rufen , damit sie die

Sterbegebräuche verrichten. Vergeßt den Lama Tugsche Rinschen 40

nicht, ihn hat meine Schwester stets verehrt. Sucht den Dorje

Schodpa (ein Religionsbuch) hervor".

„Sollen wir nicht auch einen Bon Priester rufen'?", redete der

Vater drein.

„Der Bon Religion war meine Schwester nicht zugetan*. 45

Man ging fort, um die Priester zu rufen. An einige der Nach-

])arinnen wurde Getreide ausgetan, damit sie es in ihren Zelten
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auf den Handmühlen mahlen sollten. Als sie das Mehl brachten,

war es kaum die Hälfte von dem, was sie als Getreide fortgetragen

hatten. Ich ärgerte mich über die Untreue, brachte aber keine

Woi-te über meine Zunge. Mein ältester Sohn kehrte mit einem
5 Lama zurück. Dieser begann den Dorschod zu lesen, wodurch ich

sehr erbaut wurde und mich unausprechlich selig fühlte. Am Abend
kamen 20 Priester, unter ihnen Tugsche Einsehen. Ich grüßte und
bat um einen Segen, aber er versagte ihn mir. Auf meine Frage

:

„Warum seid ihr gekommen?" erhielt ich keine Antwort. Auch
10 der Vater und die Kinder sagten nichts. Sind denn alle böse auf

mich, dachte ich, und verharrte in tiefer Betrübnis.

Der Priester legte seine Hand auf den Kopf des Frosches,

betete und sprach:

„Schoskyid, du bist gestorben, du weißt deinen Zustand. Hänge
15 dein Herz nicht an deine Kinder oder an dieses Lebens Güter,

sondern wende dich zu meinem Herzen und folge mir in die seligen

Wohnungen im unendlichen Lichte Buddhas".

Ich bin doch nicht tot, mein Leib ist doch noch wie früher,

warum sollte ich mit dem Priester gehen , dachte ich. Vor dem
20 Frosch hatte ich mich gegraut, aber als der Lama so redete, wurde

mir unbeschreiblich wohl, eine große Freude und Seligkeit erfüllte mich.

„Die Seele ist entflohen, Leib und Seele sind geschieden", be-

merkte noch der Priester; dann kochten sie Buttertee.

Im Kreise setzten sich die Priester und ihre Schüler um das

25 Mahl nieder. Mir gaben sie nichts.

„Bringe deiner Mutter ihr Teil", sprach der Überpriester zu

meiner Tochter. Sie brachte auf einem Teller etwas Speise und
ein Stückchen Fleisch, legte es bei dem Froschleichnam nieder

und sagte: „Mutter, iß!"

30 Ich dachte , mir gibt sie es nicht , sondern dem Frosch , und
meine Liebe zur Tochter erkaltete. Mich befiel unsäglicher Hunger
und Durst, aber ich blieb still liegen. Unter verschiedenen Zeremonien

und Beten des y,Om ma ni päd nie kum'^ warf der Priester dann

mein Essen ins Feuer. Durch den Geruch war es mir, als hätte

35 ich gegessen und getrunken, Hunger und Durst waren gestillt, und
mir ward wohl.

Nach der Mahlzeit lasen die Lamas ein Religionsbuch , dann

saß der Priester Tugsche Rinschen in Meditation versunken still

da. Wieder empfand ich an Leib und Seele große Schmerzen,

40 mir war, als könnten Leib und Seele nicht am selben Orte bleiben.

Ich dachte, ich wollte mein Geschmeide zu mir nehmen und in ein

anderes Land gehen.

Da rief vom Eingang des Zeltes ein Mensch: „Schoskyid,

komm hierher". Als ich hinging und genauer zusah, war es mein

45 Vater. Er sprach : „Folge mir, ich habe dir etwas zu zeigen, du

magst dann bald wieder zurückkehren".
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Ich folgte ihm gern , und bald befand ich mich auf einem

breiten Wege , der führte zu einer großen Sandwüste ; diese zu

durchwandern dünkte mich für einen schnellen Reiter 20 Tage-

reisen in der Länge zu sein. In der Mitte derselben floß ein Strom

überall o-leichmäßig einen Pfeilschuß breit. Darüber führte eine 5

Brücke. Auf dieser Seite am Abhang der Berge war eme sehr

große Stadt gelegen. Dorthin führte er mich und schied von mir

mit den Worten: „Sieh, ob du hier einige Bekannte findest".

In der Stadt traf ich unzählige Männer und Weiber, es wimmelte

von Menschen darin wie in einem Ameisenhaufen. Einige waren lo

gut gekleidet und sahen wohlgenährt aus; andere dagegen waren

in ärmliche Lumpen gehüllt, und ihre Gesichtsfarbe war aschgrau.

Im Weitergehen traf ich plötzlich inmitten einer großen Menschen-

menge auf unseren fi'üheren Ziegenhirten Schogon.

„Seid ihr auch hierher gekommen, Herrin?" grüßte er mich. 15

„Wie heißt diese Stadt?" fragte ich ihn. „Warum geht es

denn den meisten Leuten hier so schlecht? Bist du jenseits der

Brücke gewesen? Wer wohnt dort?"

Auf alle diese Fragen antwortete er: „Dies ist die Unterwelt,

das Zwischenreich, in dem die Toten sich aufhalten. Hier müssen 20

etliche einen Zeitraum von 49 Tagen verweilen, andere, bis ihre

Zeit und Arbeit erfüllt ist, 10, 15, 20, 30 Jahre. Die wohlaus-

sehenden und gutgekleideten Leute haben in ihrem früheren Leben

Gott in der Höhe Opfer dargebracht, auf Erden den Armen Almosen

gegeben , den Priestern geglaubt , sind der Religion treu gewesen 25

und haben viel Segen gestiftet. Nun erhalten sie es für ihre guten

Werke hundert- und tausendfältig zurück und leben in großer

Glückseligkeit. Die übelaussehenden dagegen haben in ihrer Zeit

auf Erden keine Guttaten erfüllt. Wenn auch die Ihrigen bei

ihrem Ableben Gewa gestiftet haben, so ist ihr Guthaben an Segen 30

und Gebeten doch so gering, daß sie lange Zeit hier bleiben müssen,

ehe sie die Brücke übei'schreiten dürfen. Jenseits derselben wohnt

der Fürst des Totenreichs mit seinen Dienern, der die Tugend und

Sünde abwägt. Wer zu seiner Lebenszeit so viel gute Werke ge-

häuft hat, daß von seiner Sünde nichts übrig bleibt, der wird nach 35

Oben befreit und in den Himmel gesandt. Wer aber um seine

Sünden zu tilgen keinen Voi-rat an Tugend darbringen kann, muß
im Feuer der Läuterung unsägliche Qualen leiden. Als ich hierher

gelangte, dachte ich : Wie wird es mir ergehen ?, und solche Gedanken

quälten mich Tag und Nacht. Einmal bin ich jenseits der Brücke 40

gewesen, da hieß es: „Deine Zeit ist noch nicht erfüllt, du darfst

noch nicht hier erscheinen; gehe zurück!", und so erwarte ich noch

meine Zeit. „Geht ihr jetzt, Herrin, und erfahrt, waS der Toten-

fürst euch zu sagen hat".

Mit Zittern und Zagen betrat ich die Brücke. Am andern 45

Ende derselben sah ich einen Menschen auf dem Rücken ausgestreckt

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 31
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liegend, seine Glieder waren bergehoch mit Religionsbüchern be-

schwert, in seinen Mund wurde geschmolzenes Erz eingegossen.

Auf meine Frage: „Was hat der Mensch Übles getan?" wurde
mir erwidert:

5 ,Er hat, als er noch im Lande der Lebenden weilte, viel ge-

stohlen und einen Eid geschworen, daß er es nicht getan habe.

Nun muß er diese Strafe erdulden".

Ich folgte einer Stimme, die mich rief, und trat durch einen

Eingang hinter eine hohe Mauer. Dort thronte auf einem goldenen

10 Stuhl unter einem Baldachin von köstlicher Seide der Fürst des

Totenreichs, angetan mit purpurnem Staatsgewand, auf dem Haupte

eine Krone ti'agend. Die Hände hielt er in der Stellung der

Meditation (die linke den Ellbogen der rechten stützend, diese das

Kinn). Vor ihm waren die verschiedensten Opfergaben ausgebreitet.

15 Zu seiner Rechten stand ein Wesen mit Menschenleib und Ochsen-

kopf, in der Hand einen Spiegel haltend, der zur Linken aber hatte

einen Affenkopf und hielt einen langen eisernen Maßstab in seiner

Hand. Ein dritter mit einem Moschustierkopf saß als Schreiber

vor ihm. Außerdem umgaben den Fürsten Diener und Gesandte

20 in großer Zahl mit schrecklichen Tierköpfen, ihre Augen wie Sonne

und Mond. In ihren Händen schwangen sie Waffen wie Speere,

Schwerter, Pfeil und Bogen, Äxte, Stemmeisen, eiserne Haken,

Sägen, große Eisenhämmer, Schlingen etc. Sie schrieen: „Gyob, gtjob

(schlag zu), song^ song (geh, geh)", pfiffen und riefen: „//a, ha, hum,
25 hum'^, spi'angen und tanzten herum , das zu sehen und zu hören

eine große Furcht und unbeschreibliche Angst mich befiel.

Etwa 300 Männer und Weiber standen im Vordergrund,

erwartend, daß man ihre guten Werke und Sünden prüfen würde.

Unter ihnen waren auch solche von großem Ansehen, in Filz und

30 kostbares Pelzwerk gekleidet, die Rosenkränze beteten und Gebets-

mühlen in ihren Händen drehten. An einen von ihnen richtete

der Totenfürst Schorgyal (Religionskönig) die Frage

:

„Was hast du getan , als du noch im Lande der Menschen

wohntest um zur Sanggyaswürde (ins Nirvana) zu gelangen , an

35 Opfern für Gott in der Höhe , im Lesen heiliger Religionsbücher,

im Dienen und Geben an die Priesterschaft, im Wohl verhalten gegen

deine Eltern , in Almosen an die Armen , in Gebetsübungen , im

Verhelfen zur Erlösung der Geschöpfe? Wie hast du mit deinen

drei Kräften den niedrigeren Mitgeschöpfen in guten Werken ge-

40 dient? Wie hast du nach Ort und Zeit Göttern und Menschen

genützt , daß sie in die Reiche der Seligen kommen ? Über das

alles gib Bericht!

Und was hast du alles getan , um dich von deinen Übeltaten

zu reinigen, an Pilgerfahrten und Fasten? Was hast du dir für

45 religiöse Pönitenzen aufgelegt? Wie steht es mit deinen Sünden,

welche die Ursache wären, daß du an dem Ort der Yidags und

Höllenbewohner Pein leiden müßtest ? Hast du Vater- oder Mutter-
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raord begangen? Hast du unter der Priesterschaft Zwietracht

erregt , heilige Stätten entweiht , fromme Leute in ihrer Andacht

gestört oder verführt ? Hast du religiöse Bilder , Götzen oder

heilige Geräte beschädigt, Eide gebrochen, Priester oder deine

eigenen Genossen beleidigt? Bist du gar selbst von der Religion 5

abgefallen , oder hast du deine Gelübde nicht gehalten ? Hast du
fromme Pilger beraubt oder sonst irgendwie ihnen Schaden zugefügt,

dir etwas angeeignet, was dir nicht freiwillig: gegeben wurde?
Hast du getötet, deine böse Lust befriedigt? An Wortsünden:

hast du gelogen, verleumdet, böse Worte gegeben, unziemliche lo

Reden geführt? An Gedankensünden : hast du schlechte Gesinnung,

böse Gedanken, anderen Schaden zu tun, Gedanken des Abfalls von

der Religion gehegt? Dies alles bekenne der Wahrheit gemäß und
verheimliche nichts".

Der Mensch erwiderte: „Haltet zu Gnaden! Was ich bezüglich 15

meiner guten Werke zu sagen habe , ist dieses : Ich habe der

Religion starken Glauben gehalten, den Armen stets Mitleid be-

wiesen
, von klein auf die Gebetsmühle gedreht. Ich hegte die

Absicht, in den Priesterstand zu treten, aber meine Eltern und
Verwandten ließen es nicht zu. Ob ich gleich im Hause meine 20

Beschäftigung fand, habe ich doch allen Lamas und Religionslehrern

die in unser Haus kamen
,

gedient und sie mit dem , was ihnen

.

nötig war, versorgt. Um sonst viel nach Religion und Belehrung

zu fragen, dazu fehlte mir die Zeit. Dem Jow^o in Lhassa (Haupt-

stadt Tibets) eine Kerze zu stiften , habe ich ein Stück Tee (Tee 25

in Form eines Ziegelsteins gepreßt) gesandt. Auch den Klöstern

habe ich etwas Tee gegeben. Einen in der Bergeshöhle meditierenden

Einsiedler habe ich 20 Jahre lang mit Speise und Trank versorgt

und, als er seine Klause verließ, habe ich ihm ein Kleid gegeben.

Ich habe, um ein heiliges Buch zu erwerben, l^io Unze Gold, ein so

Pferd und ein Stück Tee gezahlt. Den Eltern habe ich recht-

schaffen gedient und sie im Alter wohl versorgt. Bei meinem Tode

hatte ich nichts zu bereuen. Unter den Menschen hatte ich keiqe

Feinde , habe auch niemand Schaden zugefügt. Stehlen , Rauben,

Plündern waren mir fremd Seit meinem dreizehnten Jahre habe 35

ich meine täglichen Gebete verrichtet, und im Drehen der Gebets-

mühle bin ich stets eifrig gewesen. Von dem Fleisch der zum
Opfer getöteten Tiere habe ich gegessen, wenn das als Sünde ge-

rechnet werden sollte; ich selbst habe kein Wesen getötet. Dies

ist alles, was ich an Tugenden und Sünden zu bekennen habe". 40

Der Schorgyal antwortete: „Vergleicht mit dem, was er ge-

sagt hat, die Berichte des Buches und des Spiegels, ob es Wahrheit

oder Lüge ist".

Nachdem Moschustier und Affe in Buch und Spiegel geforscht

hatten, lautete ihr Bescheid

:

45

„Er hat zweimal gefastet und einmal ein religiöses Fest ge-

geben. Die Gebetsmühle liat er fleissig gedreht ; auch was er sonst

31*
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zu Gunsten seiner guten Werke ausgesagt hat, ist der Wahrheit

gemäß. Auf Seiten seiner Sünden ist zu zählen : Er hat mit zwei

Genossen einen großen Yak gestohlen , dann haben sie gewürfelt,

wer von ihnen den Yak schlachten solle. Das Los hat ihn ge-

5 troffen, und er hat das Tier getötet".

Darauf erschien ein weißer Mann und sagte:

^Dieser Mensch hat unzählige gute Werke angehäuft, nicht

ein Körnchen Sünde kann ihm angerechnet werden. Das Maß
seiner Tugenden beträgt so viel", und damit häufte er einen ganzen

10 Berg kleiner weißer Steine auf.

Alsbald trat ein schwarzer Mann herzu und rief:

„Er hat Zeit seines Lebens Sünden die Menge begangen und
kann darum nicht zur Seligkeit der Götter und Menschen gelangen,

für ihn gibt es außer der Hölle keinen Ort. So viel sind seiner

15 Sünden". Er schüttete ein Maß {^j^ Liter) schwarzer Steinchen aus.

Die schwarzen und die weißen Steine wurden auf der Wage
gewogen, aber seine Tugenden erwiesen sieh als schwerer wie seine

Sünden, so daß er durch die Macht seiner guten Werke von den

Sünden gereinigt ward.

20 Nun folgte das Urteil des Fürsten: „Daß du einen Menschen-

leib erhalten hattest, war dir von Nutzen gewesen. Wer den Weg
der Religion wandelt , steigt zur erhabenen Lehre auf. Verfolge

jetzt diesen goldgefieckten Weg". Im Weggehen rief der Mensch:

„Wohl ! Sollte jemand von hier in das Land der Menschen zurück-

25 kehren, so sage er ihnen: Trachtet nach guten Werken und hütet

euch vor der Sünde; dann werdet ihr vor aller Pein bewahrt

und geht hinauf zum Himmel".

Ein anderer Mann trat herzu und bekannte: „Meine guten

Werke und Sünden gewissenhaft abzuschätzen verstehe ich nicht.

30 An Geld und Gut besaß ich nicht mehr, als daß ich von der Hand
in den Mund leben konnte. Mein Weib war auch nur wenig fromm.

Außer der gesetzmäßigen Taxe hatte ich wenig zu geben. Die

Lamas habe ich einige Male um Segen angefleht. Wenn fromme

Pilger an die Tür klopften, ließ mein Weib es nicht zu, daß ich

35 ihnen Almosen reichte.

Auf der Sünden Seite habe ich zu beichten: Ich habe etwa

20 Fische und im Hause etwa 20 Hühner, Schweine, Ziegen und

Schafe getötet. Unter meinen Mitmenschen habe ich zwei beraubt.

Jetzt ist meine Reue zu spät".

40 Er schlug an seine Brust, und vor Furcht überfiel ihn ein

Zittern am ganzen Leibe. Die Waffenträger des Fürsten gaben

ihrer Schadenfreude Ausdruck, indem sie riefen: „Sa, ha, hum, /niin'^,

pfiffen und umhersprangen. Auch mich packte eine große Furcht.

„Nach dem, was er sagt", sprach der Schorgyal, „ist seine

45 Tugend nicht groß ; forschet , ob es sich mit seinen Sünden in

Wahrheit so verhält."
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^Ha^ ha", hieß es, „du kannst dich nicht von deinen Sünden

reinigen. Fische hast du ein ganzes Faß voll getötet. 29 Hühner,

50 große und kleine Schweine , 43 Ziegen und Schafe , 6 Ochsen

hast du umgebracht! Auf den Bergen hast du mehr Wild erlegt,

als Ameisen in einem Haufen zu finden sind; sieh selbst im 5

Spiegel nach und überzeuge dich. Vier fromme Pilger hast du

beraubt."

„Ja", sagte der Fürst, „du hast nur Übles getan. Über den

zeitlichen Gütern, Essen, Trinken und Kleidung hast du verdorbenen

Herzens das Geistliche vergessen und dein eigen Wohl nicht erkannt. lO

Tiere töten, fromme Pilger und Priester berauben, sind große und

schwere Sünden. Führt ihn in die heißen und kalten Höllen, und

weil er von Sünde und Raub gelebt hat, schüttet in seinen Mund
feurige Kohlen und geschmolzenes Erz."

Seine weißen Steinchen betrugen nur ein Maß, von schwarzen i5

dagegen war ein ganzer Berg aufgehäuft.

Ihm wm-de eine Schlinge über den Kopf gewoi-fen , andere

ergriffen ihn mit eisernen Haken an der Brust, und so zerrten sie

ihn hinweg in die eiserne Folterkammer.

An seine Stelle trat ein Mongole, der einen Medizinbeutel trug. 20

„Ich bin auf Erden ein berühmter Arzt gewesen, hatte auch

nennenswerte Besitztümer zu eigen. An guten Werken habe ich

aufzuzählen: Ich habe ein Dorshod in Gold schreiben und dasselbe

elftausendmal lesen lassen. Den Schreibern und Lesern habe ich

eine Yak-Kuh , einen Yak-Ochsen, einen Helm, ein Schwert und 25

eineinhalb Zentner Getreide gegeben. Zum Besten der Religion:

zwei Panzer , drei Pferde , siebzehn Yaks und zwei Felder ; dafür

habe ich Gebete lesen lassen. Wer an meine Tür klopfte, ist nicht

ohne Almosen empfangen zu haben wieder fortgegangen. Meine

Morgen- und Abendgebete habe ich nicht ein Mal ausfallen lassen. 30

Von dem, was mir durch meine ärztliche Tätigkeit zufloß, habe ich

nichts durch Wohlleben vergeudet, sondern viele Bedürftige damit

unterstützt. Wenn man mich an Krankenbetten rief, habe ich

meist die Betreifenden geheilt. Jedenfalls habe ich stets gewünscht,

daß die Kranken nicht sterben , sondern bald genesen möchten. 35

Schädliche Medizinen habe ich nie verabreicht. Bei meinem Tode

haben mein Weib und Kinder ein großes Gewa gegeben. Ich habe

kein lebendes Wesen getötet, die Haustiq^-e habe ich mit Liebe

gepflegt."

Als man in den Spiegel und das Buch blickte , hatte es mit 40

den guten Werken seine Richtigkeit. Im Sündenregister hieß es

jedoch

:

„Da ist ein Mann namens Schotar. Als du ihn in seiner

Krankheit behandeltest, hegtest du böse Gelüste nach seinem Reich-

tum, reichtest ihm schädliche Mittel und verhindertest acht Monate 45

lang seine Genesung, um sein Geld an dich zu bringen. In deinem

Hause sind 175 Stück Yaks und Schafe geschlachtet worden."
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Au seinen Steinchen waren die weißen der Zahl nach mehr,

aber auf der Wage wogen die schwarzen schwerer.

Der Schorgyal urteilte

:

„Wenn du nicht die schädliche Medizin gegeben hättest,

5 würdest du einen Götterleib erhalten haben. Nun aber bringt ihn

in den siedenden Giftsee, und wie er Gift verabreicht hat, gießt

ihm für eine kleine Weile kochendes Giftwasser in den Mund und
schlagt ihm tausend Eisennägel in den Leib. Wenn er dann von
allen Flecken gereinigt, seine Tugenden schwer, seine Sünden leicht

10 wiegen, laßt ihn hinauf."

Ihn mit eisernen Haken an der Brust ergreifend, zerrten sie

ihn unter dem Geschrei: „So7ig, song, gyoh, gyoh'^ hinweg. Er aber

rief noch im Scheiden:

„Wenn jemand wieder auf die Oberwelt gelangen sollte, so

15 sage er den Ärzten, daß sie keine schädlichen Mittel verschreiben,

damit sie nicht auch einst so große Qualen zu erdulden haben."

Ein Mann in einem blauen Filzrock wurde vor den Richtstuhl

gestellt. Er berichtete:

„Als ich meinen Vater fragte: „Hast du außer mir keinen

20 Sohn" '?, antwortete er : „Du bist mein einziger Sohn , dir muß ich

eine Frau aus gutem Hause geben." So wurde ich mit der Tochter

des Dampa Sodnam vermählt. Sie hatte aber in sich den Trieb

zu einem unstäten Wanderleben und mochte nicht auf der Seholle

bleiben. Unser ganzer Viehbestand , 200 Yaks und 3000 Schafe,

2.5 ging so darauf. Das Haus des Onkels meiner Frau wurde vom
Feuer verzehrt, und 75 Ochsen, Kühe, Schafe und Pferde ver-

bi-annten mit. Ich wartete au der Tür des Hauses , wer heraus

kommen würde, und tötete zwei Leute mit dem Pfeil. Dann nahm
ich ein anderes Weib und erhielt mit ihr großen Reichtum. Nach

30 diesen Sünden mehrten sich auch meine guten Werke. Ich dachte

darüber nach, was ich wohl tun könnte, um mich von den Sünden
zu reinigen, und fragte viele Priester um Rat. Einige meinten,

ich solle fleißig der Lehre nachdenken, andere, ich solle auf Pilger-

fahrten gehen ; wieder andere, Fasten und das Drehen der Gebets-

35 mühle würde mich von Sünden reinigen ; etliche , den Religions-

lehrern viele Gaben spenden und ihnen dienen, würde mir helfen.

Ich selbst glaubte , was ich auch täte an guten Werken , würde
meine Sünden nicht tilcren können.

Ich pilgerte zu Religionslehrern von großem Ruf und erflehte

40 ihren Segen. Ich bekannte meine Sünden. Weinend zog ich meine

Straße ; nach zwanzig Jahren kam ich wieder in meine Heimat.

Dort begab ich mich zu einem Lama und lebte nach seiner Lehre.

Dann hielt ich unter Anleitung eines anderen frommen Priesters

hundert Fasttage in einem Jahre. Gebetssteine häufte ich bis zur

45 Zahl von 800 000 auf. Die Bücher „Dorschod" und „Schang Schub
Tung Schags" habe ich in Gold schreiben und jedes tausend Mal
lesen lassen. Zum besten der Religion habe ich ein wertvolles



Schreve, Ein Besuch im Buddhistischen Purgcdoriwn. 481

Pferd , einen kostbaren Türkis und ein ganzes Stück Seidenzeug

gegeben. Den Priestern habe ich treulich gedient und ihnen viele

Geschenke dargebracht. Daß ich von meinen Sünden gereingt bin,

dafür habe ich auch öfters Zeichen gehabt."

Der Schorgyal entschied: 5

„Du hast viele Sünden begangen, aber du hast, um dieselben

zu sühnen, es dir sauer werden lassen. Sie sind durch deine guten

Werke aufgewogen. Am Ende von vier Wiedergeburten wirst du
ins Nirwana eingehen. Dieser goldene Weg ist der Weg der

Menschen; auf dem wandele." lo

Hocherfreut ging er von dannen. Darauf wurde ein Heiliger

der Raspa- Sekte (diese tragen nur baumwollene Kleider) nach seinen

Sünden und Tugenden gefragt.

„Ich habe", so sagte er, „von Jugend auf die Religion aus

dem Fundament gelernt. Bei dem Lama Jontan Gyatso habe ich i5

mich dann auch in der Zauberkunst geübt. Den Wesen habe ich

stets genützt. Reichtümer habe ich nicht aufgehäuft, und wo mir

etwas zufiel , habe ich es als Almosen wieder an andere gewendet.

An Sünden habe ich nicht eine einzige begangen."

Buch und Spiegel zeigten ein grundverschiedenes Bild. 20

„Ha, Ha*^ ^ wurde ihm zur Antwort, „erstens hast du die

Religion nur sehr flüchtig gelernt. Sodann hast du, als du bei

dem Lama Jontan Gyatso wohntest, dessen Frau und Tochter ver-

führt. Von den Gaben , die der Lama von frommen Zuhörern

erhalten hatte , hast du vieles entwendet und Mutter und Tochter 25

gegeben. Als er dies in Erfahrung brachte und die Seinigen

darüber befragte, so daß sie weinten, hast du ihnen gesagt, wie sie

sich herausreden sollten. Seinen Lehren hast du dich widersetzt,

ihn böswillig zum Zorn gereizt. Von den Gelübden, die du ge-

schworen, hast du nicht ein einziges erfüllt. Du hast dich wie ein 30

Heiliger aufgespielt und trotzdem ein Leben voll Schande und
Laster geführt. Die Lehre der Priester zu verachten ist eine

größere Sünde als 100 000 Menschen, Pferde und Hunde zu töten.

Für dich gibt es keine andere Aussicht als auf die Hölle."

Mit 1000 eisernen Haken wurde er ergriffen und in die rot- 35

glühende Folterkammer abgeführt.

Hier wurde dem Fürsten gemeldet : er ist angekommen.
Als ich auf den Eingang blickte, sah ich einen hochangesehenen

Priester mit einem langen Untergewande bekleidet , darüber trug

er ein rotes Oberkleid und auf seinem Haupte einen runden , mit 40

Fransen besetzten Augenschirm. Ihn umgaben etwa 1000 Leute

beiderlei Geschlechts , ein Lied im geistlichen Rhythmus singend.

Er rief: „Ich bin der Gebetslehrer Schoschung. Wer mir

angehört, folge seinem Herrn in die Wohnungen der Seligen."

Da taten sich die Türen der Unterwelt von selbst auf, die 45

Waffen des Schorgyal fielen zur Erde, der Fürst aber sank in

Ohnmacht. Von allen Seiten liefen die Leute herzu, ein unzähl-
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barer Haufe, und riefen: „Wir gehören mit zu dem Lama" und
folgten dem Zuge in die Höhe.

„Inzwischen erholten sich jedoch der Schinsche und seine

Diener von der Ohnmacht, und er gab Befehl, daß alle die, welche

5 unrechtmäßig sich dem Zuge angeschlossen hatten, wieder gebracht

werden sollten. Mit eisernen Haken wurden 300 Menschen zurück-

geholt, darunter war die Mehrzahl Männer, während nach oben im
Zuge die Frauen in der Mehrzahl folgten.

Der nächste war ein Mann in weißem Kleide. Er sagte aus:

10 „Im Dorf, aus dem ich stamme, sind alle Leute Jäger. Ich

habe auch einige Moschustiere und Wildschafe erlegt. Im Hause
habe ich 8 oder 9 Schafe geschlachtet, auf einsamem Wege ein

oder zwei Pilger beraubt. Das sind meine Sünden. Nachdem ich

hierher gelangt bin und gesehen habe, wie hier die Guttaten und
15 Sünden der Menschen abgewogen wei'den, empfinde ich Reue, finde

aber keine Gelegenheit, mich von den Sünden zu reinigen."

Aus Buch und Spiegel sagte man ihm seine Sünden aufs

Haupt

:

„Du hast mit Jagdhunden gehetzt, oder in der Falle gefangen,

20 oder mit dem Pfeil erlegt: 90 Wildschafe, 67 Moschustiere,

5 Bären, 7 Antilopen und 17 Affen. Im Hause hast du 11 Ziegen,

9 Schafe , 2 Ochsen und 1 7 Schweine geschlachtet. Zwölf Jahre

lang hast du frommen Pilgern aufgelauert, um sie zu berauben.

Als du noch nicht im Hinterhalt lagst, hat man nichts von

25 Brückenzoll und Raubanfall gehört. Um deiner Sünden willen

mußt du nun 1000 Jahre lang Pein leiden, die Qualen aller

18 Höllen ausstehen, und wenn du daraus freikommst, sollst du
selbst den Leib des von dir gehetzten Wildes annehmen und von

andei'n Jägern verfolgt werden."

30 Mit diesem Bescheid wurde er abgeführt.

Es trat eine wohlaussehende , sehr gut gekleidete Frau herzu.

Sie trug reichlichen Schmuck an Gold, Silber, Türkisen und Korallen.

Sie sagte:

„Ich bin die Tochter des Königs von Margung. Als ich heute,

35 um im Hause meines Onkels zu besuchen , eine Furt passieren

wollte, trug mich das Wasser davon hierher. Daß man hier die

guten Werke und Sünden der Menschen prüfe , wußte ich nicht.

Es kam mir nie in den Sinn, zum Besten der Religion etwas zu

geben. Priester und Religionslehrer sind ja viel zu uns gekommen,
40 aber um ihnen Gaben zu spenden, oder von ihnen Segen zu erflehen,

hielt ich mich als die Tochter eines Königs für zu gut. Wenn es

nötig ist, will ich gern meine Geschmeide vom Leibe geben, damit

noch jetzt etwas für die Religion geschieht. Ich habe sonst nichts

Übles getan , weswegen ich nicht wieder in die Höhe gelassen

45 werden sollte."

Spiegel und Buch bezeugten, daß zu ihrem Hochzeitsfest
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27 Haustiere geschlachtet worden waren , ein Viertel dieser Sünde

wurde ihr zugerechnet.

„Die andere Sünde ist noch größer", hieß es. „Du hast die

Priester deines Reiches verachtet; diese Sünde wiegt schwerer, als

wenn du tausend Wesen getötet hättest. Deine Tugenden und 5

Sünden brauchen nicht erst gewogen zu werden. Daß du eine

Königstochter bist, köstliche Kleider und reiche Geschmeide trägst,

ist hier von keinem Wert. Wer die Religion und die Priester

verachtet, der ist der Hölle verfallen. Reißt ihr die Zuoge aus

dem Halse, schlagt 2000 Nägel in ihren Leib." lo

Sie zitterte bei diesem Urteil am ganzen Leibe , und ihre

Tränen strömten wie Regen.

„Wenn du weinen willst, so ist die Hölle der rechte Ort zum
Weinen", antwortete der Schorgyal.

Inzwischen kam ein 70 jähriger Mann, in der Rechten die i5

Gebetsmühle drehend, die Linke hielt den Rosenkranz. Ihm folgten

60 Personen ; außer diesem rief er noch seine Gläubigen aus der

Unterwelt um sich. Aus dem großen Haufen aber, -der seinem

Ruf folgte, wurden 30 Leute wieder zurückgebracht. Sein Name
war Scherab Rinschen. Er hatte bei Lebzeiten der Religion gedient, 20

indem er das Gebet „ Om ma ni päd nie hum'^ in Steine ein-

gemeißelt hatte. Ohne viel Redens von sich zu machen , hatte er

schlicht und einfach gelebt, darum war auch die Zahl seiner

Gläubigen gering. Die ihm folgten, gehörten zu seiner Verwandt-

schaft oder waren solche, die ihn bei seiner Arbeit beköstigt hatten. 25

Alle, die vor mir an diesen Ort gekommen waren, waren nun

abgetan. Ich dachte: nun kommt die Reihe an mich. Es befiel

mich ein großes Zittern und Zagen.

Da sprach der Fürst: „Führt dieses Weib hierher"; er redete

mich an und sprach: „Schoskyid, du bist in das Totenreich ge- 30

kommen, um genau zu erfahren, wie die Sünden und Tugenden der

Menschen gezählt und gerichtet werden. Gehe nun und schaue den

Ort der Pein und dann komme wieder hierher."

Was Schoskyid in den 9 heißen und 9 kalten Höllen erblickte,

mit ihren eigenen Worten wiederzugeben, — dagegen sträubt sich 35

die europäische Feder. Die Tibeter sind in ihren Erzählungen so

anschaulich und ins einzelnste gehend, so daß durch diese Schilderung

die Qualen der Hölle nur allzudeutlich vor unsere Augen gemalt

werden. H. S. Landor in seinem Werk „Auf verbotenen Wegen"
hat gezeigt, welche Pein die Tibeter ihren Mitmenschen zu ver- 40

Ursachen imstande sind; was aber die tibetischen Teufel zu tun

vermögen , welchen Höllenqualen sie die ihrer Macht verfallenen

Wesen zu unterwerfen fähig sind, das auszudenken übersteigt auch

die grausamste abendländische Phantasie. Die Qualen , die das

klassische Griechentum dem Tantalus, Tityus, Ixion zugedacht hat, 45
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sind das reine Kinderspiel dagegen. Angedeutet sind die Folterungen

im Vorhergebenden schon durch die Waffen , die die Heerscharen

des Totenfürsten in ihren Händen tragen, durch einige der Urteils-

sprüche des Schorgyal. Ein Trost für die armen Höllenbewohner,

5 wenn auch nur ein geringer, ist der, daß die Martern nicht ewig
währen. Die buddhistische Hölle ist nur ein Purgatorium, aller-

dings für etliche , wie für jenen von der Raspasekte , eintausend

Jahre, währt der Aufenthalt in demselben lange genug, um die

Qualen gründlich auszukosten.

10 Es sind nicht nur Menschen, die die Höllen bevölkern, sondern

die tibetischen Religionslehrer haben sie auch zwei anderen Wesen-
klassen zugedacht, den sogenannten Yidags und den Raubtieren;

wenigstens erzählt Schoskyid , daß sie auch solche dort gesehen.

Die Raubtiere verdienen sich dadurch die Höllenstrafen , daß sie

15 andere friedliche Tiere und Menschen töten und verzehren. Die

Yidags dagegen haben als solche nichts übles begangen , wodurch
sie dem Feuer der Läuterung anheimgefallen wären. Sie sind nur
Zwischenwesen im Kreislauf der Wiedergeburt. Im Stadium der

Yidags kann die Höllenpein nur verschärft werden. Diese Wesen
20 haben einen ungeheuer großen Leib, dagegen einen so engen Schlund,

daß kein Tropfen Wasser seinen Weg durch denselben finden kann,

geschweige feste Nahrung, um den Hunger und Durst zu stillen.

Die Höllen sind durch hohe , unübersteigliche Mauern von-

einander abgegrenzt, haben aber Zugänge an allen vier Seiten, um
25 die Opfer leicht von einem Raum in den andern befördern zu

können, denn die Qualen sind dem Grade nach unterschieden. So
heißt es von der sechsten heißen Hölle: das Feuer ist sechsmal so stark

als in der ersten Hölle, so heiß, daß man es nicht ausdenken kann.

Und bei den kalten Höllen sind auch die Kältegrade erwähnt. In

30 der ersten Hölle können die Deliquenten noch durch Ausrufe wie

„a tschu tscliu'^ ihren Qualen Ausdruck geben, dagegen vergeht ihnen

schon in der dritten vor Schmerzen die Sprache.

Mit teuflischer Schadenfreude ziehen die Höllenknechte die

Gemarterten auch gelegentlich aus einer der kalten Höllen hervor,

35 sie höhnisch fragend : „Wie fühlst du dich ?" ; und wenn dann der

Ärmste antwortet: „a tschu tschu^ (ein Ausruf, der das Gefühl der

Kälte ausdrückt), so wird er in eine der heißen Höllen gesteckt,

wo er im ersten Gefühl der Hitze „a tza tza!^ ausruft, bis ihm auch

dort in den Qualen der Höllenglut die Sprache vergeht. Umgekehrt
40 werden die aus den heißen Höllen auch wieder in die kalten getan.

Die im höllischen Feuer rotglühenden Opfer werden an den

Beinen hervorgezogen , um auf einem Ambos mit dem Hammer
bearbeitet zu werden , andere werden zerstampft, zerschnitten, zer-

sägt etc. , aber auf die Worte : ,Werde wieder heil !" stehen sie

45 wieder unversehrt da, um denselben Qualen aufs neue unterworfen

zu werden.

Aus dem Gericht des Schorgyal ging schon hervor, um welcher
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Sünden willen die Menschen zur Hölle verurteilt wurden. Schoskyid

führt noch genauer aus, was sich die Höllenbewohner, die sie sah,

hatten zu Schulden kommen lassen

:

In der ersten, der gemäßigten Hölle, befanden sich solche, die

ihre Eltern geschlagen haben und ihnen ungehorsam gewesen sind, 5

ihre Mitmenschen zum Zorn gereizt, Gewalt geübt und andere

beraubt haben.

Schlimmer ergeht es denen, die Vögel, Schweine, Fische getötet,

Bienen- , Ameisen- und Hummelnester zerstört haben , sovyie den

Ärzten, die ihre Kranken falsch behandelt haben. lo

Die Qualen der dritten Hölle müssen reißende Tiere und

Jäger, Leute, die Bogen und Pfeile verfertigt haben, und Kindes-

mörderinnen ausstehen.

In der vierten Hölle erleiden die , welche Menschen , Pferde

und Hunde getötet haben, die Giftmischer und Waffenschmiede, 15

auch solche, die geringere Priester beleidigt haben, ihre Strafe.

Die schwersten Strafen sind für die Verächter der Religion,

die das Heilige verlästert , Heiligtümer entweiht und zerstört , das

Eigentum der Priester geraubt haben, aufgespax't.

,Diese alle", so schließt Schoskyid ihren Bericht über die 20

Hölle, ,haben , als sie noch auf der Oberwelt weilten , nicht daran

gedacht, daß sie auch sterben müßten; ihre Gedanken waren nur

auf Essen , Trinken , Kleider und aufs Heiraten gerichtet gewesen.

Es ist schwer für sie, aus den Qualen der Hölle frei zu kommen."

Lassen wir Schoskyid nun weiter erzählen

:

25

„Der mich führte (einer mit einem Tigerkopf) sprach zu mir:

Wir dürfen hier nicht länger verweilen, komm

!

So gelangte ich wieder vor den Fürsten der Unterwelt. Dieser

redete mich an

:

„Deine Zeit ist noch nicht erfüllt. In deinem Namen und 30

Geschlecht hat man sich geirrt, und du bist irrtümlicherweise hier-

her geführt worden. Die Hütte deiner Seele ruht noch auf deinem

Bette. Im Buch und Spiegel sind von dir keine guten Werke
verzeichnet. Diesmal gehe in dein Haus zurück. Wenn du später

wieder hierher gelangst, so siehe zu, daß es dir nicht an guten 35

Werken fehlt, und du nichts zu bereuen hast. Den Nutzen der

Tugend , die Strafe der Sünde hast du gesehen
;

gehe und ver-

kündige den Menschen auf Erden meine Botschaft:

Im Totenreich werden alle Wesen schließlich vor den Richt-

stuhl gestellt , um von ihren Tugenden und Sünden Rechenschaft 40

abzulegen. Es gibt nur zwei Wege , einen schwarzen und einen

weißen; einen derselben müssen die Menschen gehen, es gibt keine

Weigerung. Sie treffen aber beide vor dem Thron des Schinsche

zusammen. Der Spiegel und das Buch verkünden die Menge der

Sünden, der Tugenden Zahl. Dort werden die Steinchen, die weißen 4.5

wie die schwarzen, gehäuft. Einem Nadelöhr gleich ist der Eingang
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enge , der in die Gegenwart des Totenfürsten führt. Schnell wie

der Blitz sind die Boten des Fürsten, überheiß die Gluten der Hölle,

ihre Wasser ohne Furt, tiefer als der Ozean. Zum Aeon wird in

der Qual der Augenblick. Ihr, die ihr als Wesen wiedergeboren,

5 bedenkt es und seid gegen euch selbst barmherzig ! Jeder prüfe

sich schon in der Zeit , er bedenke , was er an Tugenden erfüllen

könne. Vor allem drehe er fleißig das Rad des Gebets.

Vergiß nicht , diese Botschaft auszurichten. Nun gehe in

dein Haus !"

10 In demselben Augenblick war ich auch wieder in unserm
Zelt. Ich sah auf meinem Bett den Froschleichnam liegen , mit

Kleidern bedeckt. Als ich meine Kleider hervorziehen wollte , fiel

ich auf den Rücken und erwachte wie aus einem tiefen Schlaf.

Mein ältester Sohn, der auf mich blickte, rief: „Mutter, Mutter!

15 Kommt nur herzu, Mutter lebt wieder!"

Sie traten alle zu mir. Ich erzählte ihnen die ganze Geschichte;

sie weinten in Gedanken daran, was ich ausgestanden hatte. Von
meiner vorigen Krankheit war ich befreit. Seit der Zeit gab ich

den Priestern reichlich, auch ein Gebetshaus baute ich. Für den

20 Vater und die drei Söhne rüstete ich Speisevorräte zu und sandte

sie , damit sie sich dem geistlichen Stande widmen sollten. Ich

und meine Tochter wurden Priesterinnen. Als solche zogen wir

im Lande umher, die Leute belehrend und ermahnend: Sehet nicht

darauf, was euch in diesem Leben nützt, sondern bedenkt, was euch

25 nach dieser Zeit zum Heile dient. Mit Gedanken , Worten und
Taten wirkt gute Werke und laßt die Sünde fern von euch sein.

Besonders spendet eure Gaben den Priestern, dient ihnen und laßt

den Armen reichlich Almosen zufließen.

Wenn ich nicht vieles vergessen und alles hätte schreiben

30 können, wären es wohl zehn Bücher geworden.

Om ma 7u päd me hum

!

Nachtrag.

Das hier übersetzte Werk „Lingsa Schoskyid Namtar" fand

ich handschriftlich im gonpa (Kloster) zu P o o
,
gelegen im Suttejtal.

35 Es wurde mir zum Studium für die Zeit von 3 Wochen von dem Prior

des Klosters freundlichst überlassen. Zeit und Ort der Entstehung

des Werkes konnten nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden. Es

scheint aus dem 17. Jahrhundert zu stammen. Der oben (S. 471, Z. 13)

erwähnte Lama Tugsche Rinscheu lebte bei einem nomadisierenden

40 Volksstamme des westlichen Tibet. Obgleich ich andere tibetische

Werke käuflich erwerben konnte (z. B. Milaraspa, Dzangyig, Gyol-

rabs) , ließ sich der Prior des genannten gonpa doch nicht dazu

bewegen, mir dieses seltene Werk abzutreten, weil er über dasselbe,

als Eigentum des Klosters, nicht eigenmächtig verfügen durfte.
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Al-Asmal's Fuhulat as-Su'ara\

By

Charles C. Torrey.

A brief treatise, purporting to contain al-Asma'l's detailed

estimate of the pre-Mohammedan poets , has been known to exist

in a sinsrle manuscript in Damascus. The attention of Occidental

scholars was first called to it by H. Lammens, in the Journal

AsiaUqae, 1894, II, p. 155. The manuscript was copied for Count 5

Landberg while he was in the East, and the copy, which is. now
in the library of Yale University, as number 49 of the Landberg

Collection purchased in 1900, furnishes the text which is here

published. The original manuscript, which is said to be about.

two hundred years old, contains also the Diwän of Muhammad ibn 10

az-Zayyät (f 233), Ta'lab's Qawä'id as-Si'r, and the Sajarat ad-

Durr of 'Abd al-Wähid ibn 'AU (f 351).

The form of the i-Ljt^Jl \lj.sJ <^lxS' is that of a loose series

of personal reminiscences. The narrator is al-Asma'i's favorite

pupil Abu Hätim Sahl ibn Muhammad as-Sijistäni, who reports 15

from bis master, verbatim, whatever he had heard him say —
either of bis own accord or in answer to questions, at various times

— as to the relative merits of the ancient poets. Abu Hätim 's

narrative is transmitted, finally, through bis own pupil, the renowned

scholar Ibn Duraid, who is thus responsible for the redaction whi'ch 20

lies before us.

The whole subject of fuhüla literature has been treated so

offen that there is no need of general discussion here. Nöldeke,

in bis Beiträge zur Kenntniss der Poesie der alten Araber, 1 ff.,

translated and commented upon the Introduction to a work of this 25

nature by Ibn Qutaiba; and much that is contained in that treatise

may protitably be compared with this older compilation . unlike

as the two are. Goldziher, in bis Abhandlungen zur arabischen

Philologie I, 122—174, has given us a characteristically thorough

essay on "Alte und neue Poesie im Urteile der arabischen Kritiker", 30

in which be discusses the principal criteria on which the earliest

Muhammadan critics based their estimates. Moreover, in pp. 134

—

143 he deals with the term fahl in particular, and characterizes
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at some length the work before us, the tj x^l X.]».^ of al-Asma'l,

which he had been able to use while the manuscript was still in

Landberg's possession. To his treatment of the subject the readei-

is accordingly referred. Again, Brockelmann in the Nöldeke-Fest-

b Schrift, I, 109— 125, has published a conspectus of one of the

earliest and most important of the fuhida books, the t!.x^l cjIsaIj

of Muhammad ihn Salläm al-Jumahl (f 231), making use of all

the surviving fragments of the work which he was able to collect.

This is a systematie treatise on the ranking of the poets, and there-

10 fore altogether different from the compilation of Abu Hätim , as

will presently appear. Finally, we are promised a complete edition

of this treatise of al-Jumahl in the near future, by Professor Hell

of Munich, who has found a manuscript containing it in the Khedivial

Library in Cairo; see his announcement in the ZDMG. 64, p. 659, note.

15 As has just been said, the remarks on the poets made by
al-Asma'r, and collected by Abu Hätim as-Sijistäni under the title

Kitäb Fuhülat as-Su'arä\ do not constitute anything like a syste-

matie compilation. What we have is simply a catena of scattered

sayings , of very uneven value , made on many ditferent occasions,

20 and thrown together without any plan of arrangement. Some of

the judgments were given in answer to questions, while others (and

these constitute the great majority) were the merest obiter dicta.

The opinion expressed is in many cases confined to this one point,

the fitness of the poet to bear the title fahl, that is , "thorough-

25 bred male" (especially male camel), or "stallion", a truly Arabian

way of picturing the embodiment of pure native blood, masculine

force, and high spirit. The holder of this rank must have been,

first of all, a poet of very noteworthy achievements ; thus it is said

of al-Huwaidira , for example: "If he had produced five qasldas

30 like the one which we have , he would have been a fahl ". But
he must also have been a true representative of the genuine Arab
stock at its best, embodying the qualities which were most characte-

ristic of the free and vigorous life of the native clans, battling

for their precarious existence on the edge of the desert. As Gold-

35 ziher remarks (loc. cit., p. 135): "Nicht die dichterische Kraft allein

macht den Menschen dieser Benennung würdig; diese bezieht sich

vielmehr auch auf die Eigenschaften des ritterlichen Charakters".

It is easy to see why the poets of the Islamic time were not easily

given the title which seemed to belong by especial right to the

40 primitive period and the Bedawl nobility. Al-Asma'I's estimates,

both as to the fuhüla quality and also on other matters concerning

the old poets, while always interesting are frequently not convin-

cing. Some are evidently the fruit of long deliberation ; others

are so carelessly made that we may suspect that al-Asma'T himself

45 would have modified or even retracted them a few days later,

when he was in another mood. One of the incidents narrated near
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the beginning of these "memoirs" is characteristic and significant.

Abu Hätim had asked bis raaster to narae tbe foremost fahl of

all the poets, and the answer had been, Näbigha Dubyäni. "But",

says Abu Hätim, " wben he saw that I was writing down what he

Said, he refiected for a moment, and then proceeded: No, the first 5

of them all is Imrulqais", etc. In one place, in speaking of the

"knights" of the pre-Muhammadan time, he says that Hufäf, 'Antara,

and az-Zibriqän were the best poets of the fursän; but on another

occasion he names Duraid and Hufäf as the best of the group.

There are several other patent examples of inconsistency. An lo

anecdote which he teils hei-e of the poet Kutayyir really serves to

illustrate the oflF-hand manner in which many of his own judgments

were expressed. Some one asked of Kutayyir who was the greatest

poet, and received the answer, al-Hutai'a. The questioner then

waited for some time, until he thought it likely that the poet i5

would have forgotten the incident, and then asked the same question

again ; this time receiving the answer, Imrulqais. For a considerable

part of the material here collected by Abu Hätim , we cannot be

confident that it gives us what al-Asma'T himself would have written

down as his final estimate, in a serious attempt to rank the Arab 20

poets. We can hardly doubt , on the other band , that al-Asma'I

has been faithfully reported by his pupil ; the question of the sub-

stantial genuineness of the compilation can hardly arise.

The scientific value of the treatise, as a specimen of literary

criticism, is small. It is quite piain that the great philologian had 25

not made any careful study of the criteria according to which

poets were to be excluded from, or admitted to, his fahl class.

It is also evident that he had no System of successive classes, in

which he ranked those whom he would not reckon among the

fuhül. In speaking of the poets who feil below the highest rank, 30

he used a variety of complimentary terms, more or less at haphazard,

and without showing any purpose of raaking even a rough Classi-

fication. Goldziher, in his above-mentioned essay, seems to me to

go too far when he says (Abhandl. I, 137): "Al-Asma'i hat sogar

einen neuen Terminus festgestellt, durch welchen er, gleichsam in 35

schonender Weise, hochberühmte Dichter der öähilijja aus der

Ordnung der eigentlichen Klassiker entfernt, ohne damit ihren Werth

völlig herabzusetzen. Er nennt diese Dichter zweiter Ordnung:

karim, edel". Goldziher then cites the cases of Hätim (lX*j L4.J!

^ Jl jij ^i» f,L) and 'Urwa (J^<Väj ^aJ, ^S ^^U). But 10

this, I think, reads into al-Asma'l's words more than he intended.

He had no thought of a definite second class, in which the term

karam was used in the same way as fu/mla. It was only by

accident that he employed the adjective karlm in these cases; on

another day , speaking of the same poets , he might have chosen 45
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other words. His use of the designation fursän is another Illustration

of the fact that he is not concerned with the terminology of a

thoroughgoing literary Classification. He speaks of these Arab
'"knights" of old as we might speak of the knights of the middle

5 ages, er of the Troubadours. They were invested with an atmo-
sphere of nobility and chivalry, and men like al-Asma'l spoke of

them with an enthusiasm which was only in part based on approval

of their poetical achievements. "Those who made predatory excur-

sions on foot" form another class, a less distinguished group than

10 that of^the "knights", numbering such men as Ta'abbata Sarran

and as-Sanfarä; and here again the Classification was not primarily

concerned with rank in the art of poetry. Thus it appears, for

instance, that the two classes, fahl and fursän, are not mutually

exclusive. Duraid ibn as-Simma is mentioned as belonging to both

15 groups (^.,L«^1 ^j^ ^ K.*./oJt ^ vAj.o), and the same possibility

is implied in other passages.

It is obvious, from all this, that al-Asma'i's fuhülat as-Su'ara

could not serve as the basis for subsequent systematic essays on

the rank of the poets. It was both too indefinite and too arbitrary,

20 besides seeming to put too many poets in the very foremost rank,

It was not of any great use to later writers to have this unwieldy

Classification into fahl and no-fahl, where the opinions even of

those best qualified to judge differed so widely, and the line between

the two classes was often impossible to draw (as al-Asma'I himself

25 confesses over and over again). If there was to be any ranking

at all, it must be something better than this. Of coui'se every

Scholar who undertook a thoroughgoing criticism of the Arab poets

would be influenced by these judgments, and would usually either

quote or adopt them to some extent; in a few cases, however, the

30 estimate was too obviously one-sided to find general approval, as

when the two lesser A'sas, of Hamdän and Bähila, are classed

among the fuhüJ, while the great A'sä is left out. The importance

of the compilation is simply that of the "table talk" of a noted

Scholar, on a subject in which he was rightly regarded as a high

35 authority. We may all be grateful to Abu Hätim for having

followed his master about with a note-book.

The text of the work, as we possess it in our unique manuscript,

is in fairly good condition, though there are a few doubtful passages

and one or two disturbing lacunae. So far as it is possible to

40 judge from internal evidence, the gaps are not extensive. It may
be, moreover, that what we have is a somewhat abridged form of

the original compilation; though this can only be called a possi-

bility, not really made probable by the evidence. In one passage

preserved in the Aghänl (V, 158), Ibn Duraid cites from Abu
45 Hätim , from al-Asnia'I, an opinion which is given in the same

words in our i-i^t/iJ! Ä.i^.=^ »wJ.ä5', and then continues the citation
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in a jDassage which is not found in our text of the work , though

it might perhaps have stood there originally. I prinfc in Square

brackets the portion which is wanting in the Landberg manuscript.

^^iji!
^.^1 ^^^j ^JV> uj!o ^] ^ v^^' c?^

^^^'^
1^] j*-^^

».j^L^" gJJ] ^j\ j_5-^j^ ^_5•^
l-^-^ Q^

j«.Av! ^y^. j^.^1
^^xi^bSl i^ic Jj-^-

'^^ ^)^' ^^-^^ ri'-^-'*
^''^ <^'^

^ix J^xÄj W$> ^.,1 j^ ^j%_5> KsUil J. v_j!^ (^j! «^ tXäi i^JLJl^

LsjI ti5vJ3 ^/Sj ^^Lä ^i iÄP JJl« j_5-^. ^.,5 J^ J.-^ Q.'« ^^^ ^.,^3

* ic-^j*-^ ^^ rv'' * j^ L^i! ;j~^. '^ *
( $-^"i^ L$-^

'^"^
CT^ * ^V^ (.M^

[3Lto ,AjtxJ LtO ,-y«5- "Ibn Duraid reports frora Abu Hätira: I

asked al-Asma'T about A'sä Hamdän, and he Said: He is one of 15

the fuhül, though of Islam, and the author of much poetry. [He

(al-Asma'T) continued : One can only wonder at Ibn Da'b when he

asserts that A'sä Hamdän was the author of this:

Man da'ä li ghuzayyill Arbah allüh tijäratuh^).

God forbid that this sort of thing should be allowed to pass 20

as perpetrated by al-A'sä, that he should pronounce the word
^^Alläh" with the sukün, and put ^Uijäratuh" in the nominative

when it should be in the accusative ! Thereupon Halaf al-Ahmar
said to me: Verily, Ibn Da'b must have been aspiring to the caliphate'

when he imagined that this would be accepted from hira, and that 25

his place was so high that such an assertion as this could pass.

Then he added : Moreover , even the first half-verse , man da'ä ll

ghuzayyill , is not permissible ; it can only be , man da'ä lighu-

zayyili^ as one says, vian da'ä liba'lrin dällin" ')\

In the text which follows, the Landberg manuscript is faith- 30

fuUy reproduced , except in a very few cases where good reason

for deviation is given in the notes at the foot of the page. The
vowel-pointing is usually that of the ms. itself.

1) That is: Whoever calls for me my little gazolle, may God make his

trading profitable.

2) That is: Who summons (its ownor) to a straying boast (which has been
found); cf. Lisän XVIII, 285 (above), etc.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 32
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^ ^•-^•>- qJ iA^ yO jj! i^'-^ (*^^y^ CJ-^^y^ ^^^ f*"*^

- - O, ) ,»pj
Jw^xs xäJLw U y>! xäJLa..^ KAJlPLii- ")p!yi-ii JL« Jx. JL:JJ5

ii^xlc ., JlAl^ftJ .X^jLj J^L^JLsti! Ci^'->i ^^ ^ i3Lä !lX5>! M^ (»AäJ

> - ü J > t

^3Lä j«.i •'')L4.iA5. i^AJ (^JLÄi>l lAi
L^'*^'«' (tfj' qJ

j"^i^ c>^ !a>!

3'wÄS -A?>: *1 yi^l Ä.ijLül «.^i Li!. J^. xiL»._5 »^4^ jj! i^Ls ^

1) Ms. Q.C. 2) Ms. iilytXiJ!.

3) Ahlwardt, Divaiis 1, 120; Agh. VIII, 69; Choikho, tiu'arUi' an-Nasra-

niija I, 17, etc.

4) Ms. ,.^5 . The verse cited in Lisän s. v. -J and ^wjiÄS.

5) The text of this passage is queried by the copyist, and lAi is inserted

höre in Landberg's hand. 6) So corrected in Ms.
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(fol. 2) ^Ui

lX^* J.^! q» ;?.a^ LolX5> ^l'i x^^"^] LolX^ ..^jL:> jj! ^l'i

ff

xJjJij _*4.A3^! ;j^-^äJ! (^-'«l Q..* -*Uil s.*^
(J^*^ c- l5"^^^ J-;V*^3

^V^" (^•j'tV^ ,_5-'' Q^ Vj-*'« ^•i'-^
i^l-i j-^jV*

l5"^' (»ij^' *«*^ J>.:>'->

J^ _J-^3 jiV^j ry* (J^^^^^ T*-^ XA^il s^jUO .,L5 ^äL) J L-eO

ü^ij-ä ^! ^(C-^ -^'^ '-^-' '^>-*Äj ^ \3eJjJi\ .,! 1—AJs'^.Ji ^ i3Ls i^-i

J^äL) q^-!^ J-tV->- »-ao ^.^jXM^::^,
J^^j^ Lr5^3 iCxjLxi! ^>Cj ^l*^ ^3'^ 15

1) Cf. the verse quoted from this poet in Lisän XIII, 478.
s O ^

2) Ahlw. , Divans, p. 14 has Ljt*:5- Diw. Cairo 1293 (with Comm. of

Batalyüsl), p. 37 has «.:>-. On this verso soe also Ibn as-SikkIt, p. 343,

3) Ms. KaVs.

4) Ahlw. p. 14; Diw. Cairo 1293, p. 38, and elsewhere.

5) Elsewhere always ^^ol_j er /coLj: see Krenkow, "'j'ufail al-Ganawl",

JRAS. 1907, p. 852 (vs. 45), and the references given by him, pp. 825, 827.

32*
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«^JLc ii.;o,L> j^l \j^ ic ».'lj>*\j ,J^j.Äj -Ls^JÜ! ^wLs -Ic oLj xJyi

.... ')xÄÄ£ v^xij L^i!^ LaujI ii.jv3.1 ^^Liü^

(3ls ^)»jAi yt^ J, J>i>LXj ^,l:^aJ! \d^ ^.^Ls !3 J. ^^a^^lX/j U oJlä

(fol. 3) lX.aaa=> KÄjLiJ! ^\^> qaÜ! iLv. i^ÄJI L;^3 Li-r-L5>

Js.^z) (.ivotJb ^.aS"^! Ä.ijU.Ü 8t\AxiÄj! »^ O'.JL.S' J i^^-As^t (^Lä

1) In the Ms. there is no sign of a gap here, nor does any one appear

to have noticed it. It is piain that from speaking of Tufail's description of

horses al-Asma'i then passed on to speak of his acknowledged rival in this

regard , Näbigha Ja'dT. Tlie place where the Omission occurred must be the

one which I have indicated , and it may be that the text has suffered the loss

of only a line or two.

2) The verse appears to come from the long qafida of this poet of which

small portions are given in Agh. IV, 130 f., IJiz. I, 513 f., and elsewhere, while

70 or 80 Verses from it appear in the Jamhara, 145 ff. A similar verse (but

not the same) is Jamh. 147, 4. ,
".'

3) Ms. (^.jLAjti.

4) See especially Brockelmann in Nöldeke-Festschrift I, 118.

5) Landberg's copyist queries the line beginning with this word and ending

with UL*»

.
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^U.xiJ! ..(_»i^J
U*^-^

^'"'^ »^^^ O.i^s c^^lJs Ä.A>Lyo.b ^U-zi^j! jAä j^L

ä^ao";^! J^i>!_» ^Ls ^). . . . (_wL;Jt j-^AJ L^j sjt^ l\w.^( i^JiXi» 5

(_>i3»-£: Jj' ^3 ^3^5 lAi XJ^
f*--'"^ J-^'

^^^ !tX=>! JSwaJU: (.^AäJ ^ i^Xji»

a^Ls JJ;/o (3 Li ^.^ly».]» J.^s^Äj ^J*.Aj i^Lä lHH-^' >,i>J.i lo

J^AÄX ^^'j cr^-li J^?:^ ^waJ ^Ls ji-tt^-^'^9 c:^^ J-^ *.J5 JJü |*.i

^ ALs ^JLpLaJ! (fol. 4) ^^>t ^Li o-ili ^3^^L^3 ^h^^ä^'^j L*^

i«.jy> ^^j e5JL«
,^.,1 <^^*) jLs xääaI^ öy^ i^^ ^.,3^ ^^iCi^ J»j?^

JJo« ^cJjUt jA*A3 ^j &.Aijii i3Ls jJ» t^lä ^35-^^1 (^ j!iX«.iJl

^yKAi^\ ^^"Si Ua^ j».^ ^yü \ ^Li ^^ ^ly kaI^lII ^ yiij' 20

1) Ms. Ä.AVi. 2) Ms. iAaj:.

3) Apparently a leaf of one of the parent Mss. was misplaced, for this

passage plainly belongs above, after the statement that al-A'sä was not a fald.

4) Ms. 'i.ö^jiy^'i,

5) Better j«./*^>- or ^^*s.5> ; Nöldeke, Del. Carm. p. 44, Lisän s. v.

(^M*s>, etc. 6) Ms. >J»to.
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\.:>.JiÄ5 (-y-J vJj->;-Ä-( . c-^ '-r^jr^ J-*^^.-^ ^'^^-"«i ^j^JJ^ j«.jl.:> jj! i3'^

c

..yC vi^jLv«! ^^.,! i-Xj.i -jt\ (jüAäil Q.J j.La£: ^^aIc J*i*0 ')f^ ».i

c

JJai>'^! j-i ^r^' L^yiJ" l-*-* »>> '^i ij5->j-Ä;! .c^^ '-^t^ J^c^äj

5 "'^) xj t\A>oJs ,.y) LXxj uX./Üo5 >Ji Ä.£.'uw öJaLs

LüAÜ (3 *)^,i e5^ ^31-i ^y> o^Li ^^ ö,.i:jtJ! eLPj Lj'wajI LX-i:oLi

J,Lx£! «)As5 ^.Ux bSj Jv^.Äj jj^J ^Us jL^JJ ^^y^ J-^S ^Ac-'3\

L^i.AJ' ^.n/Jjs Läa^_5
(J'::'^''^^

^5 '')i»,Ji:-^
L53)' ^ ^/°

I

«^ ^^*5 »j*-w

15 ^l<£- c-^il Q.X Lä^aj ^jr» .1 i^i^JüTj (j^ÄÄi ii.i »^jc! i^Lä Läa^ ^iiJLä

v_^i3. *)»_^Jli^U l;i>-. y*,LAxi! ^j oi.^^1 xa/9 v^^-^ r*"''*^^
9^' ^'^

(fol. 5) ^.^^ ^A U^- L^ „y>Lj io)xi>L5 '•>)[
]
^J^

1) The line of Landberg's Ms. beginning with this word is queried.

2) Dlwän, ed. Salhani, p. 17, etc.

3) Ms. ä.4.^LavO. 4) Ms. ^.,(. 5) Ms. «..o^U.

6) Ms. ^Ls,. 7) Ms. >_jLi! b^

H) Ms. v^JLcb^. 9) Thus Landberg Ms.

10) Ms. ».J.cLs, corrected by Landberg's copyist.

11) Ms. o-vUajL
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jj( ^3^ ^X^O^H
i^J^-^ {Jf\^\ i^*,j\ ^.^^^ |*.jL=> jjI ^3l-'i Ä.Äji ^^ C>.xi

^x4./^^i ^3^ >^>-;^ ^-^5 T-«^ *-*J>^ Läaj Läaj LJLx>^ KL>Si ^L>^ 5

^Ls JLLJ! j^jLs? oJli »j*^ J, »>*;)^ »wJÄ^Cj^ oLjI^JI^ o^aI^ ^5

k^Aji^- i%X^^\ .Ä*^s c>>-J^ä J^ xil JJij j«.]^ j.jCj iAx.j L^il f^-jLs*

jjs! ^i ^J 3^i ^'s ti^ ^.,bCJ Lä^ _! Lw-*.i> |*.j1 jJ i3Ls ^A^i
i^Äj

«. £ j

,3^ i3Li JlX^Ü iJ*'^j==' jjLs c:^Jls Jv^ ^3^3 *.Jj-> qJ öLXi^L.w.5

o ^

o -

i*-pi J.ÄJ j«.i ^4.L*J5 (j*lo,/<i qJ u*L*£ ^r^"*^^
^.,L-w,äii ^y*^! i^^^^

1) Ms. 8.Xi«.c (C^iil. 2) Ms. s^/Ü^ V^^ 3) Ms. L-Äi^>.

4) Very often written jt-\s>-\ thus e. g. Aghänl and Index, Yäqüt (soe

Index), Lane, Lex. s. v. . »x-, etc.

5) See Yäqüt I, 76, where the verse (in the reconsion of as-SukkarT) is

given in what appears to be the moro primitive form, with 5»)^rJ iu place of

-JltXj. Yäqüt probably cites other portions of the same qoslda in I, 393 f.,

IV, 10, 47, 128, 480. So too, perhaps, the verse given in the Lisän and Lane
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5 ^V-i^! .[jU^\ i^AXi^j .'wx^l i^i ^jTiAxJt &.JIa^c Q.J bOL>5 t3'JJ s»bb>

O .- 5 o , P

c>.Jli .,L>«-äil j^ ^\Ji ^jLIiJi J^aÜ lAjiS vj>.l.i ^-^^ÄJ (J^^aJ ^3Lä

1') iyi JajLia») (J^-J_» ,.«.>.] s ^^ JL^aJ5 ;>Lss- is^Lo«^ ^j!iA4..gJi &.sLj ^^1

.i^! öL.vJLj_5 ^.^ :L^jiL:_5 ^31-5 f»-iA/9 JtXjJl ^Jlc^l Q^'i (*-r*^

Ä.JlPL _-CC.X:Ls i.i>.JLs -jLaJlXJI u-*Jl*J oLi'» _i',.AJcX.jI rv* -*^t S.*.iO

-)^5'3 L^ii/c LAJLXii i5 (j/^aJ Kaj-x ü^ij ^jü ^Ls jj) ^3^_<\äJI ^I

) '

.

1) Ms. 2)^;>J. 3) Ms. <^

.

2) The whole poem , Jamli. 135 ff. This opening verso also cited, in

somewhat varying form, in the larger native lexicous, s. v. y^.
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_b.5.^5 J^A^> ^.,L^^ iiAJlPL^JI J. ^l^xl\ J^U ^^Ls i)(fol. 7)

^*=\L a^xlc vJilxÄJ ^^J K::^ ^3'iä5 ^:::^^! oLj: ^^ü ^IwäJLw» x^

j^ ^l'i (j*LjS^^A».r-l 1j lXac ^^c i Ai>L5 vi^^JLi ä.xI,ä| j.j! \X^^^

^^X5> LXJya i^Äjt. JS-A.C Ä./«^J '^)j-^^ ^3'-* ^>^! C-^'j «.^3 ri^^

ij:Ai^J! i^LLcjjL (31-ä K5>LAaäJ! ^JLa^ jj> ^3^i ^.,Li' ^jLs^vaosI oJLi

Oj^l ^^.,1^3 i^jvAl> J^l yt^l j^ ^3li Laxa^j ^a*_j ij;^^ "^U?/-*

i-^ixJ! Q.J _5j.*C LjI i,l>Jl^*« Ä.^ j^_5 iXiyD &.XAJ, ^j1 qJ j»£:3 ^L'S
'

(^lX-w*^! ^^i^^Jj-^ rj? &.iL*ia5j Ä.^ j^ 4j^H3 a-*'i^ y^l\ ^5 »^^-^^

ä,xj3! ^^^^ 3L'i ^*^ o-Aii ^°) Ä.'«.^ qJ'^ t^L'i ös.]y> uiU ^3'^s

^^»,J ü<^JL« .{S (Aäj ,*>ciJl ^5 ».i^J» j^», x^.^ qjI xäaIj J, o.aj 20

1) It is possible that something is missing here. 2) Ms. ».jI.

3) Ms. ^A>aM. 4) Ms. ^.^Li^. 5) Ms, OO^ (sie).

6) Ms. A.ji>-, corrected (by Landberg?) to ^Jij>. Often written ^«.j
• ;>

See however SuyütT, Husn, I, 79, also Agh. XXI, 7.

7) Ms. ^ß. 8) Agh. X, 91.

9) So orig. Ms., but corrected by copyist to »««J.XvJ. See note 011 tbo

Translation.
10) Ms. &./0,^.



10

1) Ms. J,!. 2) Ms. vJiJUL«. 3) Ms ä-aÜ^^. 4) Ms. »uX>>.

5) Ms. ^^ ijLä» . In a marginal note Goldziher suggests the reading ijLij

instead of o^»^. This change seems to me to necessitate reading ,.y« in place

of ^^. I liave adopted both emendations. If the reading of the Ms. is retained,

we must suppose that a passage has been lost here; a supposition which may

seem to be supported by the absence of the name (Zuhair) in what immodiately

follows. 6) Something missing here?

7) This name is wanting in the Ms. , but fortunately the following lines

are very well known as belonging to Zuhair; Arnold, Mo'all. p. 78, Ahlvv. 95,

Nöldeke, Die JMo'allaqa Zuhair's^ pp. 16, 30, etc.; see also my Comrnercial

Terms in the Koran, p. 10.

8) Ms. j4^ääÄaS.

500 Torrey: Al-A.yma'i^s Fuhülat as-Su'ara\

ÄJ-^' (fol. 8) i\^ K.J^ tXju (^>Cj ^ -*»<obii ^Li L^j u>.x5>lXs
j

^l!ad> v'Jäj^ j^.i:L5>! (•^=S ^-^ (_5^^3 l5j-S-^-^^ ^'-^^ä:^ ^ r*-^l

^,y ^^>sS 1)^! ^Li ^Li p^L^ ^ y^ ^ ^^ ^y^\ ^

er* ^^>> jj"^^ *"'^^-^ ^j^ ^"^^ L$"^y "^ »^^^ o^'-^ c5^y^3

«.jtXA^Loi ^3 ^\jis Sw3u.l\ SJ^ «.Aw.s f*--iJ}L"i (^i i-Vaj Q./1

^)|*JixA5 J^J 3! V_jLwvs.il i^aJ -i»LXA5 V_jLÄi" ^^ ^^yt:^ '^J^-
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^^y> ULs ^ly ^.o oy us i)[^Li] ^^xü /.\j p ^ ^*^^^U

(Aj^Oj (j^^J-ZS qJ (J/^LvCj ÄjJo qJ oL«.3-» Ö^ÄÄC *..g-i-« »1-X.C .5"lX.s

T.^iS:^\ ^JiLX:> ^^^L^^ai! yt^i ^LÄi>5 lX.j.l> »^ J ^3'-'45 ä.*-»^! qJ

^,5"ö x/«L*j (fol. 9) ^*^J| j vii^JLiJ! j^j! ^ i^A^l ,_^j ^)yL5]

qJ -Aii'j^^ sic .xi/ J..>« ^äi -.jtf/j^i ;3^ *)s-L.«^1jI J >3 X/sLju 10

i35.Äj (^tXi! ^ j>-^\ (j-vLxii ^! .j<;/o b! L ALäj ü^aüJ i^iö 15

'')j;xx» v_^AA=> (^-i^O ,.-,/ä e^AJ Las

^Lä Q*^-!^ ')jtV^3 ^l-J-^^-^'
l5"^^ O^ '-^•^' J"^-5 lT-^"^' 'y^ L?***"

j^3 l^wIj^/o ^^ ^)ä.;^a£ Jobi! Q,x V^^-^ u*Lü! ojuI -3t*.Ao!^l

f o -

^\^\ LX^xiä-! J, 'wJj.l^J u^Lii! >,l>JÜl3 ÖJ.wv^S ''^J[q"5^] ^^i ^3^-ÄJ (^'Äil

1) Ms. omits. 2) Ms. !jt.jl .Jt^ii»

.

3) Bracketed words om. in Ms.

4) This saying also quoted from al-Asma'i in Agh. III, 188, below.

5) Diwän, Cairo 1323, p. 21; ed. Goldziher, ZDMG. 46, 203; Agh.

II, 61; Limn, s. v. ^O.
6) The opening line of Imrulqais' Mu'allaqa.

7) Ms. ^A/*,. 8) Ms. iCx^c. 9) Ms. om. 10) Ms. ^aaJI.
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.^^.Ji jXJ^ ^•^'**'"^ lA^i ^31-^ oLjJi j! ^^! L>olX5> ^3L5 -«xab-H

5 J»Ia^^! J^i-v- i^^ju.-o^! ;3l-» J^l-c iOXjj ^cLxi j^ U Vjü (joL*J! ^^

Lo^j! ^ (j^iv-^ v^'-^ li-tv^ u*;^' jcLi »jjjj qJ ^i^L« JsLäj J^aI^^

j^jj^p A'wi kJLaaj Jo ^^üj -)J^Aä ä.JIaas j.1 ^b>J (fol. 10) ^^\
'^^^j 1^^ •-^*J .^^r^ ^)lÄiÄx !^cL^

e^J-*-;' -^-t"' ^**^^5 i3'-i

-^^^ f*.^^*^l ^^^5 X^AobS! CiJI-A*
t*--'"''-'^ J-^^

^'^ U'*)'-' f*"S^' u^
15 fV^yt^t ^jü] Li!» Laa^ LX=>lyI j J^iij j^Jls ^^.,La«a> Lol ^Ls \<j<s>\^

\

^x^\ ^Li L^iU Ä.ÄAV ^j%.A^^i> ^j! j^_j JLajJJI ä.xjLäjI 5uX.s>|^
i

C"^'* ö»-«A^ i^ii^ -i>bSl3 «.ib iAa:^- xijJ Q./« A_»^! .X/i:Ji^ ^Li <-o

^J^.i^LJ j*.^i ^i Ä.ÄA« tjvi^lJ; ^! jj>, .x^i! ^Lä ^j'i-^ jj! ^3^^ '-^*-?^

20 vJjJj^äj! ^^ ^^ -X«.aO^LJ vi^sii &.ÄAV tj^^^ ^'-Ä5 ^aJ *i &.AA«

L/« sAAAis .^»Jii'liLi xJLs jjj> Lal^ i3^ Ä.SyA« 8_xii .Lxivcl xxawj ^Lä

\Ji,iW * xixJ (^»^1 ^ ^Lä *.:^-v^ uÄAii ^! Jas Laa^ Öja* ^^ä^Jle

a;;ü5^ lAi fvjLj> jj! i3l-i *) -*->l ^-l-s j^L:f\P j^ L« o^JLi LL^^
lir*^

1) )l\j inserted here in Landberg's band. See note oii the Translation,

2) Ms. ^l£. 3) Ms. LüLw.

4) Tliis passage is queried in the Ms. The toxt is corrupt, and it may

be that somothing is missing.
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j,^ ^_5^> i^Lij vii^xj tXJyo (joj.5»^!3 ALs xaJLpL^ J, lXJj .^Jt/a qJ

^31^5 ,3L^ ^"»"^i (5^^'-^ v^:!?--' C7^
j'*'*"^' ^'-'^ -x*A3"^i! ^Ls 10

®)i^^-^ viiJLäs jJ-> j*^ Q» l5**^ ^^^ ii^jl^t j^y^ O'-^j-äil

..^ ..('^^aw« LjI u>.*.*.-w (^Ls -**.o';il (3Li 8y8 ^ic e^xit^ sji.5> ^5

'^)^JkXs:. ^^^i! (fol. 11) ^j! j=i~j UÄAf xj^y ci*.i.ä ^3yij ^^^'

LPoL:S\Avi xibS üwU! Ä.Axi L-^aJ^ ^''>^" *>>^-«-J>^ '31-ÄS

8)^\^J! Vj-^yt aJ lX^Ü 15

ü^A^j (K^A-S ry^-'^ L5i'-^^
^•^'^ *"^ *.•*-•!! »'^^ (3Li r-Lxi-liJS ü^^-JÄ^j

J

'l^a5 OjJiJ

äJI ^^3 Vt*"^^ i^A^j ^ÄÜ sJv.=>!^ ^! ^Li ^j v»j.*i! „juii »^x-ii

20

1) Ms. /•**?. -) Ms. wX..ii» . 3) The passage caunot bo right as

it Stands. It is queried in the Ms. 4) Ms. Cy^sA

,

5) Dlwän, Yale University Library, Ms. 303, fol. 103 a; Haffner, Texte

zur arab. Lexikographie, 116-, Lisän s. v. üj^j^ ^Ck^^ \^A.AXij ^ ,ÄOj -^^J
Yäqüt I, 852, III, 244.

6) Ms. u5^i;.ii. 7) Ms. yiuXAC. 8) Agh. IX, 81, 10.
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Translation.

Al-Asma'i's Ranking of the Earliest Arabian Poets.

Abu Bakr Muhammad ibn al-Hasan ibn Duraid al-Azdi reports

the following from Abu Hatim Sahl ibn Muhammad ibn 'Utmän
5 as-SijzI. Said Abu Hätim : On more than one occasion I heard

al-Asma'I 'Abd al-Malik ibn Quraib i:)ronounce an-Näbigha of Dubyän
superior to the other pre-Mohammedan poets. I myself also asked

bim — and it was the last question that I put to him , only a

Short time before bis death — Who Stands fii-st among the Fukül?
10 He replied : an-Näbigha of Dubyän ; but added : In my opinion,

no one ever equalled the verses of Imrulqais:

Their good fortune guarded them through their kinsfolk —
It is on the less fortunate that vengeance falls!

Said Abu Hätim : When he saw that I was writing down what
15 he Said , he reflected for a moment and then proceeded : No , the

first of them all in excellence is Imrulqais; his were the highest

honor and the precedence, and they all drew upon his poetry and

followed his canons ; I could almost say that he gave an-Näbigha

of Dubyän his place among the fuhül. Then I asked (said Abu
20 Hätim) : What is the meaning of the term fahl '? ^) He replied

:

It means that one has a marked superiority over his fellows, like

the superiority of a thoroughbred stallion over the mere eolts;

and he added : it is the same thing which is meant by the versa

of Jarlr:

25 The young offspring of the milch-camel, when he is fastened

with the yoke-rope,

Can not withstand the fierce attack of the seasoned and mighty

ones-).

Said Abu. Hätim : Some one asked him , Who of all men is

30 the greatest poet? He answered, an-Näbigha. The other continued

:

Do you give no one the precedence over him ? He replied : No,

nor were the men of learning in poetry whom I have known
accustomed to prefer any one to him. But, I said, there has been

some difference of opinion in regard to Zuhair ibn Abu Sulmä and

1) Of course such a slightly different use of the term as that illustrated

by the title 'Alqama al-Fahl (on its origin, see Agh. XXI, 173) would suggest

itself; cf. also the definition given in the Lisän: ,.^j_Xj! f^ i-).*wvO) J«-^"

2) More exactly: the ibn lalnn is a camel entering upon his third year;

the bäzil (plur. buzut) is eight or nine years cid.
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the comparison of the two^) .... He answered: No; Abu 'Amr^),

when some one asked him, in my hearing : Was an-Näbigha, or

Zuhair , the greater poet ? replied : Zuhair was not worthy to be

an-Näbigha's hireling. He (al-Asma'l) added: Aus ibn Hajar was

a greater poet than Zuhair, but an-Näbigha took away from him 5

some of his glory ^). Aus coraposed this

:

With an army for which you see the field too strait,

in a poem of his ; but an-Näbigha followed it with some lines of

his own, bringing its conceit, and something besides, into a single

half-versa: (fol. 2) lo

An army, for which the field becomes too strait,

Leaving the ridges behind as though they were plains*).

Abu Hätim also reported from al-Asma'l the following: A
saih of the people of Najd said that Tufail al-Ghanawi used to be

called Muhabbir^), in the pre-Islamic time, because of the beauty i5

of his verse. And in my own opinion, said al-Asma'I, in some of

his poetry he surpassed Imrulqais; al-Asma'T says it. Then he

added : And yet Tufail borrowed something from Imrulqais ; more-

over, it is said that much of the poetry of Imrulqais belonged to

certain beggars^) who attached themselves to him; also, 'Amr ibn 20

Qami'a went in his Company to the Byzantine court'). Mu'äwiya

ibn Abu Sufyän used to say: Summen for me Tufail, for his verse

is more like that of the ancient poets than is the verse of Zuhair,

and he is a fahl^). Al-Asma'l proceeded: It is a wonder that

an-Näbigha never gave any description of a mare except in the 25

one verse

:

With her nostrils yellow from [the blossoms of] the jmjär plant.

Indeed, an-Näbigha, Aus, and Zuhair were not wont to give fine

descriptions of horses; but Tufail, on the contrary, reached the

almost bound of excellence in this characterization , and he was a 30

fahl, Then he recited these lines of his:

1) See note on the text. 2) Abu 'Amr ibn al-'Ala, t 154/770.

3) Cf. Brockelmann, Nöldeke-Festschrift, p, 117 above.

4) That is, they were trampled flat by the multitude of the army.

5) Literally, one who adorns. See especially Goldziher's discussion of

the uses of this terra, Abhandlungen, I, 129— 131.

6) "Poor devils", i^aJ'juo.

7) Agh. XVI, 163, 166 above, and elsewhere.

8) The question of al-Asma'l's dating of the poet Tufail (see Kreukow,

JRAS. 1907, pp. 815, 820) is here settled. The original meaning of the

Statements quoted by Krenkow from Agh. XIV, 88 must have been simply this,

that Tufail was older than Näbigha Ja^dl (with whom he is all the time being

compared), and the foremost ((»lAiH of the poets of Qais 'Ailän.
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They are corapelled to have the sharp bit of the bridle put on,

As if it were put on the trunk of a palra that is stripped of

its bark^).

(You say : I constrained him {räicadtuhu) to this or that, meaning

5 the same as häwaltuhü, and one may say also aradtuhu. Here he

is describing the neck of the aniraal . . . .)

.... and he [«. e. an-Näbigha al-Ja'di] was most excellent in

describing horses'-). Thei'eupon he recited:

10 Holding firm the sutures of the skull, or he had been ready to

neigh ^).

He also excelled in that qafida of bis in which he says:

Those 'generous gifts' of yours — not even two cups of milk,

Which were made gi'ay with water, and at last turned to urine.

15 (Said Abu Hätim) I asked : What was bis intent in that , for this

line enters into the verse of another poet'*). He replied: When
Sawwär [ihn Aufä] ihn al-Hayä' al-Qusairi said: 'We have among
US him who searched for bis foot ^) , him who made Häjib bis

captive, and those who gave the milk to drink', an-Näbigha tbere-

20 upon composed the verse: (fol. 3)

Those generous gifts of yours — not even two cups of milk.

Said al-Asma'T: If this qas'ida had only been written by the

older Näbigha, it would have reached the utmost bound of merit.

I then asked him : How about al-A'sä , the A'sä of the BanI

25 Qais ihn Ta'laba?

He replied: He is not a falü^).

And 'Alqama ibn 'Abada?

1) See Krenkow, loc. cit., p. 870.

2) On the lacuna here, see the note on the text.

3) It is perhaps useless to attempt to translate without knowing the cou-

text. On the .y^*i^ of a horse , see Ibn Sida's Kitäb al-Muliassas VI, 138,

and on Lsj^J i-^Ll see Jamhara, 147, lines 4f.

4) See Brockelmann, loc. cit., p. 118, where the story of the verse is

told, and the original author is said to have been Abu 's-Salt ibn ar-Rabi'a

at-Taqafi.

5) Namely Hubäs ibn Qais, whose foot was cut off in the battle of the

Yarmük, while he was showing great valor; see especially Belärturi 137, where

the verse is given:

L.:>'.=> ^ü Jl ^^J>\ i^öJj\ LLs» xJb-j lX^'J. ^ÜCt ^^\ \1a,

The Häjib who was made captive was Häjib ibn Zurära. The story of bis

capture by Mälik ibn Salama (known as Dil 'r-Riuiaiba) is told in Agh, X, 42 f.

6) This judgment is all the more remarkable in view of the high esteem

in which Abu 'Amr held al-A'sä (Agh. VIII, 78, etc.). On the probable dis-

arrangement of the Ms. at this point, see below.
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Falü.

Al-Härit ibn Hilliza?

Fahl.

'Amr ibn Kultüm?
No fahl. 5

Al-Musayyab ibn 'Alas?

Fahl
How about 'Adl ibn Zaid; is he a fahl'i

Neither stallion nor mare

!

(Said Abu Hätim: The only reason why I asked hiiii was lo

because I had heard Ibn Munadir^) say that no poet should be

ranked higher than 'Adl.)

What of Hassan ibn Täbit?

He is a fahl.

Qais ibn al-Hatim? 15

Fahl
The two named al-Muraqqis?

Each of the two is a fahl

And Ibn Qami'a?

Fahl. (This was Qami'a [ibn Darlh] 2) ibn Sa'd ibn Mälik, 20

and his kunya was Abu Yazld^)).

And Abu Zubaid?*)

He is no fahl.

AsSammäli?
Fahl (And al-Asma'l added : I have talked with a man who 25

had seem the grave of as-Sammäh in Armenia.)

How about Muzarrid, his brother?

He was not inferior to as-Sammäh, yet he injured his poetry

by introducing too much satire.

New al-Asma'r had told me, before this, that the men of Küfa 30

were wont to place al-A'^ä in the very first rank of poets^); also,

Halaf^) was accustomed to say that no poet should be ranked

above him. (Said Abu Hätim : This was because he composed

poetry in every sort of meter, and used every variety of rhyme.)

I proceeded : What of 'ürwa ibn al-Ward ? 35

He answered : He was a noble poet (^jS .fiUi)) but not a fahl

How about al-Huwaidira ?

1) Muliammad ibn Munädir (often Manädir), Agh. XVII, 9 ff.

2) Agh. XVI, 163.

3) There was another Ibn Qami'a of some note , namely he who killed

Mus'ab ibn 'Umair at the battle of Uhud, mistaking him for the Prophet
Muhammad (His. 566 f., Agh. XIV, 19). This Qami'a was of the Lait tribe.

4) Harmala ibn al-Mundir at-Tä'l.

5) Apparently, the original context of this passage is to be found above,

where al-A'sä was mentioned; see also the note on the text.

6) Cf. Agh. VIII, 78, where al-A'^ü is uiider discussion, and IJalaf al-Alimar

refuses to decide the question of superiority.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. L^V, 33
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If he had composed five qaslda's like the one which we have,

he would have been a fahl.

And al-Muhalhil?

No fahl; but if he hiid produced other poems like that one

5 of bis:

night of ours in T}n Jusam, turn to daylight!

he would have been the foremost fahl of them all. Besides , the

most of bis poetry is merely attributed to bim.

Abu Du ad?

10 Excellent^). (He did not say that he was a fahl.)

Ar-Rä'T?

Not a fahl
Ibn Muqbil?

Not a faJjl.

15 Said Abu Hätim: I also asked al-Asma'l which of the two
was the greater poet, ar-Rä'T or Ibn Muqbil. He replied: How
near to each other they stand ! But, I objected, this answer does

not satisfy us. Thereupon he said : The verse of ar-Rä'T was more
like that of the old and primitive poets.

20 Ibn Ahmar (fol. 4) al-Bähill?

Not a fahl ;
yet , though inferior to those , he Stands ^at the

head of bis own division. And (he said) in my opinion ( ..| ^c^)

Mälik ibn Harim al-Hamdänl is of the fuhül. If Ta'laba ibn Su'air

al-Mäzini had written five poems like his qaslda, he would have

25 been a fahl.

How about Ka'b ibn Ju'ail?

I think that he (xX.]t)\) is of the fuhül, but do not feel certain

of it.

What do you say of Jarir and al-Farazdaq and al-Ahtal ?

30 These, if they belonged to the Jähiliya, would have a distin-

guished place (in this ranking); but since they belong to Islam, I

will say nothing about them.

Said Abu Hätim : I had offen heard bim prefer Jarlr to al-

Farazdaq; so I said to him, on the day when 'Isäm ibn al-Faid

35 came to see him : I wish to ask you about something, and if 'Isäm

had already heard it from you , I would not ask. I have heard

you prefer Jarlr to al-Farazdaq, more than once; what will you
say now about the two, and about al'Ahtal ? So he reflected for

a moment, and then recited a verse from his (al-Ahtars) qaslda:

40 Verily I have made the night's journey of no weakling,

On a she-camel emaciated of cheek and thin of flank.

Then he recited about ten verses more, and said : If any one teils

you that any man on earth ever produced the equal of this, either

1) g-iL-o.
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before al-Aljtal or after him, do not believe him. Then he said:

Abu 'Amr ibn al-'Ala also used to prefer him (to the other two);

I have heard him say: If al-Ahtal had lived but one single day

in the JähilTya, I would not give any ^toet, jäh lli or isläml , the

precedence over him^). Said al-Asma'I: I once recited to Abu 'Amr 5

ibn al-'Ala a certain poem , and he said : No one of the Islamic

poets could equal this, not even al-Ahtal.

Said Abu Hätim: I also asked him about al-Aghlab, whether

he was a fahl^ among the rajaz poets; and he said: He is not a

fahl nor even successful, and his verse wearies me. And on another lo

occasion he said to me : I only band down from al-Aghlab two
poems and a half. I said: What do you mean by the 'half?

He replied: I know two poems of his, and I used to band down
half of the one which rhymes in qäf— for they have lengthened

it. And he continued : His children were wont to add to his poems, 15

until they spoiled them. Said Abu Hätim: Ishäq ibn al-'Abbäs'-^)

asked from him a rajaz verse of al-Aghlab , and he sought from
me ^) T loaned him he brought forth about twenty
(poems). (fol. 5) I said: Did you not declare that you knew only

two and a half? He answered me: Yes, but I have sorted those 20

which I know, and so far as they are not his, they belong at least

to others who are classically valid and trustworthy. Said Abu
Hätim : No other man could recite so many rajaz verses as äl-

Asma'I. I once heard a man of Najrän who had travelled about

in the regions of Khorasän question him , saying : Such-a-one in 25

Rai told me that you could recite twelve thousand rajaz poems.

Yes, he answered, there are fourteen thousand rajaz poems which
I hold in my meraory. I was amazed at this, but he said to me:
Most of them are short. I said : Deliver them , verse by verse,

fourteen thousand verses. But he answered: Only the poetry of 30

al-Aghlab makes the task too tiresome for me. (Said Halaf: One
of the sons of al-Aghlab was a man who was trustworthy in the

matter of tradition and narrative, but lied about his fathex-'s poetry.)

I proceeded: What of Hätim at-Tä'I?
_ ^

'

Hätim, he answered, is only counted as "noble" (-Aj iAxj) ; 35

he did not say that he was a fahl.

And Mu'aqqir al-Bäriql, the hallf of the Bani Numair?
If he had completed five or six qaslda's, he would have been

a fahl. Then he added: The two tribes least productive of poetry

seem to have been Kalb and Saibän. 40

Abu Du'aib of Hudail?

Fahl.

Sä'ida ibn Ju'ayya "*) ?

1) The same in Agh. VII, 172, 8. 2) The governor of Basra.

3) The text is dofectivo here.

4) This well known poet does not receive mention in Agh., if the Index
is to be trusted,

33*
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Fald.

Abu Hiräs of Hudail ?

FahC
A'§ä of Haradän '?

5 He is one of the fuhül, though of Islam , and the author of

much poetry^).

I asked al-Asma'i about Ka'b ibn Sa'd al-GhanawT; and be

answei'ed: He is not one of tbe fuhül, except in bis elegies; in

that particular no otber bas equalled bim. He added: He used to

10 be called "tbe Ka'b of tbe Proverbs".

I asked bim also about Hufäf ibn Nadba, and 'Antara, and

az-Zibriqän ibn Badr ; and he replied : Tbese are tbe best poets of

the fursän^); and in the same rank witb them is 'Abbäs ibn Mirdäs

of Sulaim (be did not say that they were of tbe fuhül), and Bisr

15 ibn Abu Häzim. I beard Abu 'Amr ibn al-'Alä' say: His (Bisr's)

qaslda rhyming in the letter r brought bim into the Company of

the fuhül:

Ah, tbe horde has departed, without drawing near,

And thy heart, borrowed from thee, is in their howdas.

20 (Said Abu Hätim) I pi-oceeded: What of al-Aswad ibn Ya'fur

an-NahsalT ?

He replied: He resembles (»^Aj) the fuhül.

Then as to 'Amr ibn Sa's al-Asadi, what do you say regarding

him ? (fol. 6).

25 He is not a fahl, but is below that rank.

And Labid ibn Rabl'a?

No fahl. Moreover, on another occasion al-Asma'T described

Labid to me as "a good man" — as though be intended to deny

to him any high merit as a poet. And he once said to me

:

30 Labid's poetry is like a mantle from Tabaristän ; meaning that it

was well woven, but without elegance.

He Said also: Jaräda ibn 'Umaila al-'Anazi composed some

poems whicb resemble those of the fuhül, but they are short. This

verse is one of his:

35 How wert thou led aright, when thou badst no guide?

There are those who witness against thee what thou didst.

What of Aus ibn Ghalfa' al-HujaimI?

If be had composed twenty qas'ida's, he would have joined

the fuhül; but be is cut short of it.

40 He also said to me : 'Umaira ibn Täriq al-Yarbü'I was one of tbe

Chiefs of tbe fursän; he it was who took captive Qäbüs ibn al-Mundir^).

1) See the Introduction.

2) See tho Introduction, and cf. Agh. XVI, 139, where Ibn Salläin's

ranking of Hufäf in the "fifth class" of the fursän is mentioned.

3) Namely, at Tihfa. Bekrl 452, Yäqüt III, 519.
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1 asked bim about Hidäs ibn Zuhair al-'Amiri, and be veplied:

He is a fahl.

Ka'b ibn Zubair ibn Abu SulmäV
Not a fahl.

Zaid al-Hail at-Tä'i? 5

One of the fursän.

Sulaik ibn as-Sulaka?

Not one of tbe fuhül, nor was he one of the fursän. He
belonged to tbe number of tbose who used to make forays, ninning

on tbeir own feet and taking plunder. Anotber of tbe same sort lo

was Ibn Barräqa of Hamdän^), and still others were Häjiz^) at-

Tumäll , of tbe Sarwiyyün ^)
, and Ta'abbata Sarran (wbose name

was Täbit ibn Jäbir), and as-Sanfarä al-Azdl, tbe tiarwi. Al-

Muntasir was not of tbeir number, but al-A'lam of Hudail belonged

to tbem. Some of tbem dwelt in tbe Hijäz, and in tbe Sai'ät tbere i5

were more tban tbirty {i. e., tbose who used to run on tbeir own
feet and take plunder).

He also said : If Saläma ibn Jandal bad accomplisbed somewbat
more, he would have been a fahl. Al-Mutalaramis is the cbief

fahl of Rabl'a. Duraid ibn as-Simma is one of the fuhül among 20

the fursän. Moreover, Duraid in some of bis poetry surpasses

Näbigba of Dubyän in tbe art; he did, indeed, come near to van-

quisbing the DubyänT.

I said: How about A'sä of Bäbila, is he one of tbe fuhül?
He answered: Yes, and tbere is an elegy of bis wbich has 25

not its equal in the world, namely:

Tbere has come to me a report, at wbich I am not rejoiced,

From the beigbt; a i*eport in wbich tbere is neither lie nor

mockery.

(fol. 7) He proceeded^): Al-'Ajjäj was born in the Jähi- 30

llya. Humaid al-Arqat used to prune and polish and purify tbe

rajaz poetry. I saw that he (al-Asma'T) pronounced some of Abu
n-Najm's 7-ajaz verse good, and some of it defective, for he com-
posed mucb that was bad. On one occasion he said: I am not

much impressed witb a poet wbose name is al-Fadl ibn Qudäma 35

(raeaning Abu n-Najm).

1) Kämü 152, 19, Yäqüt III, 300.

2) Cf. Agh. XII, 49 below.

3) Tbose whose home was in the Sarät, a mountainous district of Tihäma

bordering on Yemen, whose inhabitants were noted for purity of speech (Yäqüt

III, 66 f.: o!»^..wJi ^\ (j*LÜ! ^0^1 i^UJl ^^ 3^^c ^1 ^3Lä). See

just below, also Yäqüt III, 65 ff. (p. 65 line 8, for xaäax.! read ,.^aJ|?),

Hamdänl ed. Müller, pp. 48 f., 67fiF.

4) Something missing here?
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Said Abu Hätim: I asked al-Asma'I about al-Quhaif al-'Ämiri

— who made verses about women — and he said: His diction is

neither classically elegant nor normative ^). üpon my asking him
about Ziyäd al-A'jam , he said: He is normative; no solecism has

5 been attached to him ; and his Icunya was Abu Umäma. I said

:

Teil me about the slave of the Bani 'l-Hasbäs^). He replied: His

verse was classically elegant, though he was a negro. Abu Duläma
was also a slave, I think he was the adopted son of an Abyssinian.

I asked: AVas his poetry classically chaste? He replied: It was

10 of good quality in this regard. Moreover, Abu 'Atä' as-Sindi was

a slave whose ear was pierced. Was he then one of the genuine

Arabs?, I queried. No, but his diction was chaste. 'Abd al-'Aziz

ihn Marwän once said to Aiman ibn Huraim of Asad: What do

you think of my maulä'i meaning Nusaib. Aiman answered: He
15 is a better poet than any other man of his skin (for he was a

negro) '^). Furthermore , 'ümar ibn Abu Rabi'a was the son of a

slave mother, yet his poetry was considered normative ; I have heard

Abu 'Amr ibn al-'Ala cite it as proof of correct grammatical

usage, and formally declare it to be such. Also Fadäla ibn Sarik

20 of Asad , and 'Abdallah ibn az-Zubair of the same tribe , and Ibn

ar-Ruqayyät*), these all were sons of slave parents, yet their verse

is normative. I saw, however, that he disparaged al-Uqaisir, and

did not feel inclined toward his poetry; he said of him: He was only

the "policeman" poet. Yes, I answered, it was al-Uqaisir who said:

25 You see, he 's drinking at our own expense

!

So ask the policeman, Wherefoi'e all this wrath ? ^)

He was slave-born, al-Asma'i continued. Ibn Harma was both

reliable and elegant in his compositions; Ibn üdaina was reliable,

and in the same class {"isulS) as Ibn Harma , but was inferior to

30 him in his poetry ^). Mälik cited traditions on his authority , in

his jurisprudence. Tufail of Kinäna is also to be classed with Ibn

Harma. Yazid ibn Dabba was a maulä of the tribe TaqTf. He
composed a thousand qasldas, but the Arabs divided them up and

carried them off.

35 Al-Asma'I said, moreover: After Ru'ba and Abu Nuhaila (fol. 8)

there were no poets more worthy of the name than Jandal at-

Tuhawi and Abu Tauq and Hitäm al-Mujäsi'I (who was nicknamed

1) More exactly : to be used as proof (üj^) of correct usage.

2) i. e. Suhaim.

3) The whole anecdote is given in Agh. I, 131.

4) i. e. 'Ubaidalläh ibn Qais ar-Ruqayyät.

5) The story of al-Uqaisir's adventure with tho policeman is told in Agh.

X, 87 f., 91. According to tho latter passage, the officer of the law, who had

come to arrest al-Uqaisir for drunkenness, was himself made tipsy by wine

which the poet supplied to him by means of a tube passed through the key-

hole of the barricaded door. 6) Cf. Agh. IV, 113, 2 f.



Torreij, Al-Asma^Vs Fuhülat aS-Su'ara\ 513

'Hitäm of tbe Wind"). Ibu Mufanigli was one ot' the niuwallads^)

of Basra. Al-Asma'l narrates that he heard the following from
Wahb ibn Jarlr ihn Häzim. My father once Said to me: I was
wont to recite three hundred qasidn's of Umayya. I asked : Where
is the collection uow ? He replied : Such-a-one borrowed it and 5

carried it off.

Said al-Asma'i: It used to be said that the best of all the

poets were "the Vanquished of Mudar", namely Humaid , ar-Rä%
and Ibn MuqbiP). As for ar-Rä'l, he was vanquished by Jarir,

and also by Hanzar, one of the BanT Bakr. Lailä of Ahyal over- lo

came al-Ja'di, and so also did Sawwfir [ibn Aufä] ibn al-Hayä^).

Ibn Muqbil was beaten by an-NajäsT, one of the BanI '1-Härit ibn

Ka'b*). As for Humaid, every one who attacked him vanquished

him. Ibn Ahmar-^) (said he) did not satirise any one. Fushum*)
was mentioned by him as a notable poet of the Jähillya, but he i5

did not give bis lineage. He said of an-NajäsI ibn al-Häritiya:

He was guilty of wine-drinking, and 'All ibn Abu Tälib punished

him by beating with a hundred stripes; eighty for drunkenness, and
twenty for violating Ramadan (for he had found him drunk in the

sacred month). So when he had been beaten, he went away to 20

Mu'äwiya , and composed verse in praise of him , and vituperated

'All').

Said al-Asma'T: [Zuhair] became intimate with certain Jews,

and learned from them about the resurrection. Therefore he said

in his qaslda

:

'

25

Either it is postponed, put down in a book, and stored

For the Day of Account ; or eise 'tis hastened, and soon avenged.

Said al-Asma'l: A learned saih was asked about the poets,

and replied : In the time before Muhammad, poetry Hourished first

in Rabi'a; then it went over to Tamim. I said to al-Asma'l: Why 30

did he not mention Yemen? He replied: He was only speaking

of the BanI Nizär; as for these, they all learned the poetic art

from Imrulqais, the chief of the poets; Yemen was the home of

poetry. And he said: Are there any in the world equal to the

knights of Qais? their poets were indeed the fursän. Then he 35

mentioned a number, among them 'Antara, Hufäf ibn Nadba, 'Abbäs

ibn Mirdäs , and Duraid ibn as-Simma. On another occasion he

said to me: Duraid and Hufäf were the best poets of the fursän^).

1) Arabs by adoption , not of pure blood. Generally meaning one born
of a slave mother.

2) The naine of Näbigha Ja'dl seems to be accidontally omitted here;
see just below.

3) Agh. IV, 131, 6 from bottom, 132 f. 4) Kämü 187, 6.

5) i. e. 'Amt ibn Alimar al-Bähill, another of the poets of Mudar.

6) So pointed in Ms. I have found no other montion of him.

7) See the note on the text,

8) Cf. the similar estimate given above, and see the lutroduction.
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I beard this from al-Asma'i: Umayya ibn Abu 's-8alt was
supreme and unapproached in poetry (fol. 9) wbich bad for its

subject tbe world to come; 'Antara, wbere tbe subject was war;
and 'ümar ibn Abu Rabl'a, wbere tbe subject was women.

5 According to al-Asma'I, some one once met Kutayyir, tbe lover

of 'Azza (this was Kutayyir ibn 'Abd ar-Rahmän, al-Huzä'i, Ibn

Abu Jum'a), and said to bim: Abu Sahi-, wbo was tbe greatest

poet ? He answered : Tbe one wbo said

:

I count my night ride better than a night witb one free-born,

10 Slender of waist, most beautiful wbere stripped of clothing.

Now tbis was a verse of al-Hutai'a's ^). Thereupon be left bim for

a while, until be thougbt he bad forgotten the incident; then he

met bim again, and said : Abu Sahr, wbo was the greatest poet ?

He answered: The one wbo said:

15 Stand , let us weep at tbe remcmbrance of a beloved one and

her abode

;

meaning Imrulqais, wbo was tbe first of the poets to depict weeping
over deserted dwelling-places and the journeying of the howdas.

Said al-Asma'T: The best at describing riding - cameis was
20 'Uyaina ibn Mirdäs (tbe one wbo was called Ibn Faswa^)); for

description of milcb-camels, tbe best in the qas'ida form was ar-

Rä'i, and in rajaz verse Ibn Laja' at-TaimI (whose name was 'Umar).

Said al-Asma'T: What tribe or Company of men ranked bighest in

the poetry it produced ? Some say , The large-eyed ones in the

25 shady palm-gardens, meaning the Ansär; others say, The blue-eyed

ones at the root of the thorn-busbes , meaning tbe BanT Qais ibn

Ta'laba; and he mentioned of their number al-Muraqqis , al-A'sä,

and al-Musayyab ibn 'Alas. Said al-Asma'i : I beard the following

from Ibn Abu 'z-Zinäd. Hassan [ibn TäbitJ beard some one recite

30 Verses by 'Amr ibn al-'ÄsT, and said: He is no poet, but a man
of Sharp wit. Said al-Asma'i: Al-Ahtal was asked about the poetry

of Kutayyir, aud replied : A Hijäzite, wbo fastens the cloak firmly ^).

Al-Asma'I once said: Do you know that Lailä was a better poet

than al-Hansä"? And he said to me on another occasion: Az-

35 Zibriqän was a poet-knight
(
^Li (j*/,Ls) who did not make a long

story ; Mälik ibn Nuwaira , on the other band , was a poet-knight

who did make a long story. No tribe in the world, he said, was

less productive of poetry, in proportion to its number, than the

BanI Saibän and Kalb. In the latter tribe there was not a Single

1) The same story in different form, and on other authority, in Agh. II, 61.

See also the anecdote there, at the bottom of the page.

2) See especially Agh. XIX, 143.

3) What the phrase (^-aJ! iA^) means here, I do not know. It evidently

puzzled Landberg also; see the note on the text.
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aiicieni poei in the Jähillya, und yet Kalb was four times as good

as Saibän.

Said Abu Hätim : We have the following from al-Asraa'i. Some
one asked of Hassan : Whom do you call foremost in poetry ? He
answered: (fol. 10) Do you mean What man? or What tribe? I 5

meant the tribe. Hudail is the foremost, he replied. (Said al-

Asma'I: There were in that tribe forty notable poets. They were

all men who ran on foot, not one of them was a knight.) Said

Abu Hätim : I asked al-Asma'I : What one man , then , was the

foremost of the poets ? He replied : Hassan did not express bis 10

opinion as to the individual, but I will give mine. The one greatest

of them all was an-Näbigha of Dubyän , when he was fifty years

of age. Nor did he compose much poetry. As for an-Näbigha

al-Ja'dl, on the other band, the flow of bis poetry was stopped for

thirty years after bis first productive period, and then the stream 15

flowed again. The poetry of bis first period was extremely good,

but all bis later productions were unoriginal (0»..^%^.*) and of poor

quality. (Said Abu Hätim : He began composing poetry when he

was thirty years old ; then he ceased for thirty years; then the

flow was i-enewed for thirty years more.) I said to al-Asraa'i: 20

How about the poetry of al-Farazdaq? He replied: Nine tenths

of bis poetry was borrowed. As for Jarlr, he composed thirty
'

qaslda's, and I do not know that he ever plagiarized anything

except one half-verse ^) According to Abu Hätim, al-Asma'i

said: I think that Jamll ihn Ma'mar was born of a slave mother; 25

he flourished in Qubä' until bis old age.

This from al-Asma'i: Sorae one once said of Kutayyir that

he was a small shop selling thread and tar. Said al-Asma'i: Abu
Du'aib was an excellent authority, and many instances of exceptional

usage were based on bis poetry ^) He (al-Asma'i) admired so

this ^'m-poem by Abu Du'aib ; No one in the world, he said, could

equal as-Sammäh in bis poems in zäy and Jim except Abu Du'aib,

who in bis poem in jhn reached such a limit of excellence as nö

other could equal; namely, in the poem containing the words:

The kneeling camel herd of Judäm. 35

Said al-Asma'T: an-Namir ihn Taulab flourished both in the

Jähillya and in Islam. He also narrated : Al-Farazdaq once said

to bis wife , Nawär : How does my verse compare with that of

Jarlr? She answered: He equalled you in the sweet, and con-

quered you in the bitter. Al-Asma'I said further : I heard Abu 40

Sufyän ihn al-'Alä' say that he once asked of Ru'ba : What do you
think of the ro^'a^-poetry of Abu 'n-Najm? (fol. 11) He replied:

1) The text seems to be defective here, and I have left a passage un-

translatod.

2) See the note on the text.
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The curse of Allah is upoii tbis pbrase of bis, because hc tbougbt

it excellent:

Fraise to Allah, the bountiful giver.

Al-Asma'T said, moreover: Al-Kumait ibn Zaid was not normative

5 (*.i^), because he was au Arab only by adoption ; the same was

true of at-Tirimmäh. Du 'r-Rumma was normative , for he was

a bedawi. His poetry, however, is not like the poetry of the

true Arabs; excepting (he added) one poem in which he resembles

them; that one, namely, in which he says:

10 And on Abu Gbassiln the door is barred.
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Einiges über die Zahl Vierzig.

Von 0. Rescher.

Im 61. Bande dieser Zeitschrift wurde von Prof. Ed. König

in seinen Artikel „Die Zahl Vierzig und Verwandtes" (S. 913—917)

zum ersten Male auf die typische Bedeutung der Zahl Vierzig hin-

gewiesen. Diese sich im wesentlichen auf das Hebräische be-

schränkenden Mitteilungen wurden in größerem Umfang wieder 5

aufgenommen durch die von Prof. W. Röscher im 27 Band der

Abhandl. der Philologisch-historischen Klasse der Kgl. Sachs. Ges.

der Wissensch. veröffentlichte 46 Seiten starke Arbeit „Die Zahl

40 im Glauben, Brauch und Schrifttum der Semiten ^) : Ein Beitrag

zur vergleichenden Religionswissenschaft, Folkloristik und Zahlen- 10

mystik". Schöpft Professor Röscher — entsprechend seinem eigent-

lichen Studiengebiet — auch teilweise aus zweiter Hand, so ist es

ihm doch gelungen , ein ziemlich reichhaltiges Material zu ver-

öffentlichen. Speziell nun zu den dort S. 128 erwähnten Sprich-

wörtern ,
Erzählungen etc. möchte ich hier einige Zusätze folgen 15

lassen , die deutlich zeigen , daß wirklich der in Frage stehenden

Zahl eine typische Bedeutung zukommt, die in bestimmten Fällen

sich fest zu erhalten pflegt.

So finden wir denn bei Leonhard Bauer (Das Palästinische

Arabisch 2, Teil III [Chrestomathie] unter Nr. 8) eine Erzählung, 20

in der einem dicken König, der gerne abmagern wollte, nur noch

eine Leben fr ist von 40 Tagen in Aussicht gestellt wird,

eine Zeitbestimmung, die sich genau in einer räumlich doch weit

abliegenden Somalierzählung (Reinisch, Die Somali-Sprache I. Texte.

Wien 1900 S. 185) wiederfindet. Dazu vergleiche den verwundeten 25

Emir Berber, der in 40 Tagen an seiner Wunde sterben muß:
Ahlwardt, Katalog der arabischen Handschriften VIII, 298. Über-

haupt wird die Zahl 40 speziell in der Fabelliteratur besonders

gern verwandt; ist sie auch nicht so häutig in Hans Stummes
„Tunesischen Märchen und Gedichten" (Leipzig 1893) anzutreffen so

(doch z. B. S. 49 des deutschen Textes: 40 Zauberer), so kehrt

sie desto häufiger wieder in den von Socin und Stumme veröffent-

lichten Houwäratexten : S. 108 40 gekaufte Ziegenböcke; S. 118

ebenso viel gekaufte Brote; S. 121 40 Tore mit 40 Wächtern;

1) Ferner werden in jenem Artikel berücksichtigt die semitisch-islamischem

Einflüsse unterstehenden Türken, Malayen etc., jedoch nicht die Perser.
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S. 125 der von den Unholden zu erbauende, von einem Eckturm
zum andern 40 Tagereisen messende Märchenpalast. Vgl. dazu auch

die phantastische Geschichte des Refä'l-Heiligen Na'lyn-Baba, der dem
Sultan Mahmud I (1730—1754) die von den Moskovitern erbeuteten

5 Schiffe innerhalb 40 Tagen wieder auf wunderbare Weise zustellt;

s. Osmanischer Lloyd, Jahrgang 3 (31. Dez. 1910), Nr. 307. Ebenso

läßt sich die Zahl in den Mehrl- und Soqotri-Texten, die D. H. Müller

edierte, und den dort gegebenen Nachweisen ^) des öfteren belegen, —
so daselbst S. 60: die erschlagenen 40 Sultansmannen ; auch bei

10 F. H. Weißbach, Beiträge zur Kunde des Irak-Arabischen, I. Hälfte

:

die 40 Spitzbuben , die das Gold mistende Pferd um das 40 fache

seines Gewichtes kaufen (S. 121 f.); der Lügentopf des Aufschneiders,

der 40 Mann fassen soll (S. 127 f.). Recht häufig ist auch die

Zahl 40 in den Volksromanen vorzufinden, die Ahlwardt in seinem

15 bereits erwähnten Kataloge ß. VIII verzeichnet hat; allerdings

hat hier die üppig wuchernde Volksphantasie die einfache Zahl gern

verdoppelt-), verzehnfacht, selbst verhundert- und vertausendfacht^).

Halten wir uns strikte an unsere Zahl 40, so finden wir fernerhin

bei Ahlwardt S. 78 zuerst das Wunderpferd, das den Helden Seif

20 in 40 Tagen zur Lichtquelle und ins Kampferland trägt; ferner

einen Aufzug von 40 Dichtern (S. 163); 40 Wahrsager (AL.*.) in

Jemen (S. 180); 40 Spielleute aus Syrien (S. 373); 40 Diener, die

das Pferd des Emirs „baidat al-jed'^ bewachen (S. 233 f.), 40 Der-

wische (S. 233); 40 von den Benü Hiläl erschlagene Emire (S. 236);

25 einen Reitertrupp der Benü Hiläl von 40 Mann (S. 244); den

tapfern Abu Zeid, der 40 Gegner nacheinander fällt (S. 366); ein

40tägiges Fest (S. 447) und noch manches dergleichen, nur daß,

wie schon bemerkt , die phantastische Übertreibung sich es an

dieser bescheidenen Zahl häufig nicht genügen läßt und es im
30 Anhängen einer oder mehrerer Nullen nicht sehr genau nimmt. —

Aber nicht nur in Fabel und Sage, wie z. B. dem 40jährigen

unheilvollen Basüskriege , auch in der realen Wirklichkeit findet

sich die Zahl , öfters und gern gebraucht *) : so erzählt Schweiger-

Lerchenfeld (Frauen des Orients) von dem prächtigen Hochzeits-

1) Vgl. z. B. das dort S. 206 zitierte albanesische Märchen, in dem der

Drache 40 Klafter unter die Erde fährt; über die 40 Drachen im griechischen

Märchen s. dort S. 198, Anm. 3.

2) Dazu vergleiche die etwas absurde Erzählung zur Etymologisierung des

Namens der Kurden (in Flügel's „Gefährte des Einsamen", p. 274/5).

3) So die Erschaffung von 40 000 Welten durch Allah: Rat, Mostatraf

I, 62 Z. 8 V. unten.

4) Nach der Überlieferung [Ihn Hisäm, Deutsch von Weil, 1/216] soll die

Zahl der Teilnehmer des ersten öffentlichen Freitagsgebetes der Moslemen in

Medina sich auf 40 Mann belaufen haben; ebenso geschah die Sendung des

Propheten im Alter von 40 Jahren (d. h. also im reifem Mannesalter) : ebenda

Ii 112. — Über den religiösen Glauben der Wiederkehr (Auferstehung) eines

Propheten nach 40 Tagen siehe v. Kremer, Kulturgesch. Streifzüge, S. 12 Mitte

und 13 unten; Banning, Moh. b. al-HanafIja, S. 8 Anm. 2; ZDMG. 41, 279 Mitte.
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zug der Tochter Suleimans II. , der Prinzessin Chadidscha , bei

dem „40 Diener zwei Gärten en rainiature trugen"; dazu ver-

gleiche in Nöldeke's „Das Märchen vom Doktor und Garkoch" (S. 32)

die von 40 Mädchen begleitete Tochter des Mu'tadid-billäh. Auch
der berühmten Halle der 40 Säulen {cihil suiün) des Schahs 'Abbäs I. 5

dürfte hier vielleicht flüchtig gedacht werden (beschrieben bei

Schweiger-L. S. 394). — Völkerpsychologisch interessant ist die

Stelle der schon erwähnten Somalitexte (S. 131), wonach die ver-

witwete Frau bis zum 40. Tage nach der Beerdigung offiziell Trauer

(d. h. ein weißes Kopftuch) zu tragen hat (vgl. Röscher S. 117 u. 122); lo

ferner der 40tägige Hausarrest der Bektaschis (Jacob's Türk.

Bibliothek 9, S. 26)^). — Gehen wir nun zu den Sprichwörtern über,

so gehören unserer Betrachtung aus Socin's Sammlung an: 179

(wer 40 Tagen mit Feinden umgeht, gehört zu ihnen ; allgemeiner

Mob. b. Cheneb 1825 [nebst Verweisen]); 239 (40 Verschwägerte i5

töten nicht einmal eine Maus), 383 (der Beduine nimmt nach

40 Jahren Rache und glaubt, er habe sich damit beeilt [vgl. Daudet's

wackeres päpstliches Maultier]); 432 (wenn der Schwanz eines

Hundes 40 Jahre lang eingezwängt bleibt, kommt er doch

noch ki'umm heraus [mit Verweis auf Burkhardt, Burton etc.]). 20

Letzteres Sprichwort, von Röscher selbst schon nach Yahuda
(Bagdadische Sprichwörter in der Nöldekefestschrift, S. 128) zitiert,

ist allerdings erheblich variiert bei Mob. b. Cheneb (776); dort sind

es sogar 100 Jahre, während die beigegebene Literatur nach Cheikho

(Chrestomathia Arabica 228 Z. 27) nur von 40 Tagen spricht. In 25

den algerischen Sprichwörtern wäre noch 2062 zu erwähnen: Der
Jude bleibt Jude, selbst nach 40 Generationen. An türkischen
Sprichwörtern vermerke dazu: Merx (Venedig 1893; türk. (leider

in armenischen Lettern!) — deutsch) S. 231: Wenn ich nicht

40 Nüsse sehe, werf ich keinen Stein; ibd. S. 233: Dauert der 30

Regen auch 40 Jahi'e, dringt deshalb das Wasser doch nicht durch

den Marmorstein ; Decourdemanche , Mille et un proverbes turcs

(Paris 1878) Nr. 988: L'intelligence de 40 arabes") tiendrait dans

un pepin de figue. — Interessant sind noch die „schwarzen" und
die „weißen" Nächte, die je 40 Tage dauern: Cheneb 57 und 892; 35

dazu die Periode der (je 20 =) 40 Hundstage (ebenda 300 Anm.
u. 2064 Anm. und Rat II, 667, 5 v. unt.; (vgl. Röscher S. 117).

Ebenso wäre noch das Sprichwort, ebenfalls B. Cheneb's 257 heran-

zuziehen : Wem Gott 60 Jahre aufgeschrieben (d. h. bestimmt) hat,

der stirbt nicht mit 40. Ein Pendant zu dem bekannten „Post 40

cenam stabis aut passus mille meabis findet sich ebenfalls bei

B. Cheneb 517 Anm. = Rat I, 556, 10 und II, 736, 20 nur be-

1) Vgl. auch die etwa seltsame Phrase (Türk. Bibl. IV, 54): ,Der [Bär]

hat 40 Sprichwörter heißt es , und alle 40 gehen über die Holzbirnen [nebst

der Erklärung in der Anmerkung des Übersetzers].

2) , Darunter sind aber nach türkischem Sprachgebrauch notwendig (!)

[Sudan-]Neger zu verstehen."
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gnügt sieb der bequemere Orientale mit unserer Zabl von 40 Scbritteii.

Eine unbestimmt lang sich hinziehende Zeitdauer scheint das in

461 sich findende Sprichwort mit seinen ,40 Jahren auf der Suche"
ausdrücken zu wollen^), während umgekehrt 40 (gegenüber 1000)

6 die Kleinheit einer Zahl repräsentiex-en kann: 1000 Gläubige, die

bei Asek ein Fähnlein von [nur] 40 Mann in die Flucht schlägt

(Delectus ed. Nöldeke, S. 90 Z. 16 zu S. 91 Z. 2). — 40 Sperlinge,

meint das türkische Sprichwort bei Weißbach: Irak - Arabisch I

(S. 172, Nr. 63), geben noch keine Pastete, und alle 40 Jahre einmal,

10 meint der türkische Eulenspiegel, Nasr-ed-din Choga, soll man dem
Rat seiner Frau folgen (Deutsch von Ali Nouri, Bi-eslau 1904, S. 161),

in der Geschichte der gestohlenen Bettdecke. — Reichhaltige Mit-

teilungen finden sich auch bei Goldziher ^Mohammedanischer
Heiligenkultus" (Globus Bd. 93 Nr. 18, Separatabdruck S. 7) über

15 die „40 -Heiligengräber" (in einem Gesamtgrab)-). Nahe verwandt
mit der 40 Zahl scheint zweifellos die 44 (Röscher S. 117); vgl.

B. Cheneb Nr. 465 Anm. : der Skorpion stirbt und hinterläßt

44 Junge, und 3008 : ,Der Narr bleibt ein Narr . . . .; war haben
mit ihm 44 Etappen zurückgelegt, er aber hat sie für eine an-

20 gesehen". Umgekehrt ist zur Verkürzung der in Frage stehenden
Zahl und Reduzierung um 1 ebenfalls Goldziher, ZDMG. 49 S. 216
(mit weiteren Angaben zur Zahl 39) zu beachten. — Zur Er-

klärung der Genesis könnte man vielleicht die Zahl 40 als aus

2 X 20^) (bezw. 4 X 10) entstanden betrachten (so Müller, Mehri- u.

25 SoqotrI-Texte I S. 98 f.): eine wöchentliche Gabe von 40 Tieren

(d. h. je 20 Kühen und Schafen); eine Regierungszeit von 20 -j- 20
Jahren: Lebid 41/50 etc.); dagegen dürfte der von Lüttich, „Be-

deutungsvolle Zahlen" (Naumburg 1889) S. 40 aufgestellten An-
nahme einer Zusammensetzung von 30 -\- 10 kaum große Wahr-

30 scheinlichkeit beigemessen werden können.

Nachtrag. Eine große Anzahl von diesbezüglichem Material

findet sich auch im Mostatraf; der Kürze halber gebe ich nur die

Stellen [Seite und Zeile] und zwar nach Rat's französischer Über-

setzung, da die zahlreichen arabischen Ausgaben des Werkes stark

35 differieren: Band I: 183/1; 195/6; 207 7 v. unt.; 435/8 v. unt. ff.;

495/7 V. unt. ff.; 551/6 v. unt. Band II: 10/25; 64/13 v. unt;
119/10 V. unt.; 340/20 [hier ist die Zahl 400]; 347 4 v. unt.;

726/11 V. unt; 791/26. Ein großer Teil dieser Stellen entstammt
der „Tradition", die zweifellos mit dieser Zahl an Bibel und Talmud

40 anknüpft; es sind aber auch Sprichwörter, Erzählungen usw. darunter.

1) Ebenso der Anfang des Gedichtchens 16 (pag. 178) in Amthor's
„Klänge aus Osten".

2) Auch im Aberglauben begegnet uns die Zahl: If an infant with blue

eyes is suckled by an Abyssinian female slavo for forty days, its eyes will

becomo black (Ed-Demiri transl. by Jayakar 1/72].

3) 20 als runde Zahl: vgl. dazu A'sä, „Zwei Gedichte", ed. Geyer) pag. 65,

Anm. 4.



521

Einige Etymologien.

Von

0. Besclier.

Ä.^L^> „Taube". Es kann der Umstand, daß man für einzelne

Nomina keine Etymologie aufweisen kann, kaum als positiver Grund

dafür angesehen werden, daß man sie gänzlich aus dem echtarabischen

Wortschatz ausschließen müsse; man denke an ixi> (wl. u. a. (man

wird m. E. übrigens nur sehr wenig solcher Wurzeln finden können). 5

Doch sehr verdächtig erscheint, daß 1. die Äquivalente von iüsU-s»

im Nordsemitischen fehlen, 2. die Sache einen Export- und Import-

artikel darstellt und 3. — dieser Punkt scheint mir ausschlaggebend

— dies Wort mit der Wurzel >.> sozusagen direkt kollidiert, der es

sich zwar formell vollständig einpaßt, dagegen inhaltlich ganz von 10

ihr zu trennen ist. Sollte das Wort, um es kurz zu sagen, mit

assyr. summatu zusammenhängen ? s = h findet sich nur noch im

Mehri; s. z. B. A. Jahn's Wörterbuch: hanu ,schleifen" (städtisch) ^=

,yw, ferner mdaräh pl. mdorah doch wohl = (w-.>to; dann hlmel—
hamll rechts (Bittner § 111, wenn = i^U-ü und Bedeutungswandel, 15

ferner s = hl?) und hanöf (= y*^? Bittner g 7) = Soqotri: nhf

(ibd. S. 19). So läßt sich also «^ 7? nicht unbedingt von

vornherein verwerfen, und mehr als eine Konjektur habe ich zunächst

auch nicht zu bieten versucht.

Weitere Identifikationen für das Assyrische wären vielleicht: tädu 20

„Weg" Delitzsch-(4Z«* unter _b ; wo man doch sicher an I^, „treten"

denken darf. Die Form wäre entsprechend der Entwicklung von neu-

arabisch Ä.ÄAA3 aus wsf; xüxi aus wtq; iC^Ais- aus wgk. Bekannt

dürfte vielleicht schon sein (aber wo ausgesprochen ?) zunnu „Regen"

= ..lA »Regenwolke", noch weit stärkere Kontraktion bietet ja 25
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das Neuarabische mit ntiss „Hälfte" = nisf; ferner sirtu gmamma",

für das zwar auch c _jto, aber in erster Linie doch l^^/ij. heran-

zuziehen ist, so «./to-^ „eine Säugende" ; maqätu dürfte sicher auch

zu (allerdings transitiven) _hö^ „fällen, zu Falle bringen" gehören {t t

5 neben q wie qatala zu qaiala etc.) ^) ; vielleicht daß in tehü „heran-

kommen" nur eine (inhaltliche) Begriffsverengung nebst formeller

Metathese zu LL2i> „gehen", (»».Iirj* „Schritt") liegt. In uggat lihhia

mag vielleicht .,L:^\P „Erregung" stecken, doch ist das unsicher;

ebenso der Vergleich arü [nin] „schwanger sein" mit *., „anschwellen",

10 obwohl m und w gern ineinander übergehen, ritta „Finger" (nach

ffeundlicher Mitteilung von Herrn Prof. Zimmern schon von Prof.

D. H. Müller ausgesprochen, aber in Muß-Arnolt nicht aufgenommen)

= Ä,»»i. = äth. >i^/j|i „Handfläche". Eine nicht unmögliche Ety-

mologie könnte auch vorliegen in 5";^! töten = ^ ,=> „verwunden",

15 obwohl ein _ o = „Morden" vorkommt, so Ibn Qais (ed. Rhodok.

Anhang VI Vers 1); zu li und h vgl. aber ijii-s» — U*'-^ [Hamäsa-

Kommentar] *Lj*^4.5> — rW*^ ^"^ ^^ Hiläl el-'Askeri's K. mu'gam

baqljet el-asjä'); JsLaP — -^La> (letzteres B. Cheneb 454); oJ>LP

(vulgär) = ^J>L5> B. Cheneb 601 Anm.), Interessant ist

20 Meissner, Seltene Ideogramme 3665: samnu = id\ cfr. literarisch-

türk. cü, das im Konstantinopler Dialekt aber nur ja (z. ^.jäly'^)

„fettig") lautet (wie daselbst auch J^\ beinahe = äo und sein

Plural ^JL>Lc.| fast wie äcldr durchaus ein- bezw. zweisilbig ge-

sprochen werden mit völligem Schwund des c). Ein zufälliges Zu-

25 sammentreffen wäre, wenn schon möglich, doch kaum wahrscheinlich.

1) Neuarabisch sogar J»äj (Mar9ais, Tlemcen; Moh. b. Cheneb, Proverbes).

2) Allerdings mit einer Art leichten Dehnungs- oder Stoßtones gesprochen.
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Zur jüdisch-persischen Literatur.

Von

W. Bacher.

Die an Handschriften besonders reiche Bibliothek des Jüdisch-

Theologischen Seminars in N e w - Y o r k besitzt auch einen in

hebräischer Schrift meist persische Texte enthaltenden Kodex,

der mir durch die Freundlichkeit des Bibliothekars , Herrn Dr.

Alexander Marx zur Verfügung gestellt wurde. Aus dem In- 5

halte dieses Kodex kann ich meinen bisherigen Beiträgen zur Kennt-

nis der jüdisch-persischen Literatur^) einige wertvolle Einzelheiten

hinzufügen. Zunächst sei der Kodex kurz beschrieben. Es ist ein

stattlicher Oktavband von 306 Blättern, von einer Hand geschrieben.

Der Schreiber nennt sich am Schlüsse des umfangreichsten Stückes, lo

das in dem Kodex enthalten ist , nämlich in der Nachschrift zur

persischen Übersetzung des Targum scheni (216^), wo angegeben

ist, daß die Abschrift desselben am 23. Tebeth des Jahres 5603
(= 1843) durch David b. Ahäbä^) vollendet wurde, und zwar
für Barchwardär b. Mordechai, „der es mit seinen Kindes- i»

kindern lesen möge" ^). Der Anfang, sowie der Schluß der Hand-
schrift fehlen, sodaß nicht ersichtlich ist, ob sie einen zusammen-
fassenden Titel bekommen hat. Der Inhalt ist ein sehr mannigfacher,

wie aus der folgenden Übersicht hervorgeht. Ein Prinzip der An-
ordnung ist nicht zu erkennen, es ist zumeist religiöse Poesie und.^o

sonstige erbauliche Lektüre in ihm vereinigt.

1) Außer meinem Artikel Judaeo-Persian Literature in der Jewish Ency-
clopaedia. VIII. Band, Kol. 317»—324a s. die im Vorworte meiner Schrift

„Zwei jüdisch-persische Dichter" (Straßburg, Karl J. Trübner 1907, 1908), S. 2

genannton Arbeiten , von denen einige in dieser Zeitschrift erschienen sind

(51,892—425; 52,197—212; 53,389—427, 693— 695; 55,241—257; 56,729
—759; 64, 87—90).

2) Der Name Ahäbä (n^riN) findet sich öfters unter den in der poetischen

Chronik Bäbäi b. Lutf's erwähnten persischen Juden.

.-j) -!:Nrn -o-nz n^ -pi:-! -^rr •'D-'-'3 ''a '::rT *p -n-,—15-1:2 '?:...

^-^1-'""- T-T"ir N3. Das Adjektiv .!o,v3-.J ist in der Bedeutung „glück-

lich" zum Personennamen geworden, vielleicht dem hebr. "iwN (Ascher) oder

Ü^ bT"'2 (Mazzäl Tob) entsprechend.

Zeitschrift der T). M. G. Bd. LXV. 34
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Den Anfang machen zwei Gruppen von Gebeten und Lita-
neien für Regen undTau,die also zum Schlußfeste (Schemini-

Azereth), an dem in der synagogalen Liturgie das Gebet um Regen
eine Stelle ei-bielt, und zum ersten Tage des Pesachfestes, an dem

5 um Tau gebetet wird, gehören. Die zweite Gruppe hat die Über-

schrift bL3r: T^^iTO '(TlJZ (4*); wahrscheinlich hatte die erste Gruppe,

deren Anfang fehlt, die Überschrift: scsn Ti-n73 "ITOT-j. Die Stücke

beider Gruppen sind hebräisch, zu kleinem Teile mit Aramäisch

gemengt. Das die zweite Gruppe eröffnende Stück beginnt mit

10 den Worten: i)V3T Nm Dü^n ni-n?: t^st -inri )iD"'73-ip jis-'iny ^Z'T':

bt2n "'"117:. Mit ähnlichen Worten begann wohl auch die erste

Gruppe; darum haben Bl. 1—6 die Kolumnenüberschrift ")3n73.

Eine in großen Buchstaben geschriebene Überschrift (6^) kündigt

nun ausgewählte Gedichte aus Zemii-oth Israel , das ist aus der

ir. im Jahre 1599 in Venedig erschienenen Liedersammlung Israel
Nagaras, an-). Jedoch dieser, nach der Kolumnenüberschrift

(mT'73") bis p. 28* reichende Teil der Handschrift enthält auch

andere Dichtungen , nicht nur solche Nagaras , wie denn auch die

weiteren Teile der Handschrift, wie schon bemerkt war, jeder leiten

-

20 den Regel entbehren. Deshalb ziehe ich es vor, in meiner Inhalts-

angabe die in der Handschrift enthaltenen Stücke selbständig zu

gruppieren und von der willkürlichen Aufeinanderfolge, wie sie die

Handschrift bietet, abzusehen.

I. Gedichte Israel Ts^agaras mit persischer Übersetzung-^).

25 1. (9^) = Zemiroth Israel N. 180*). — 2. (12=^): ^ma ^iia

-115 n:T'^). — 3. (13^) = Z. L 1316). _ 4. (15b) = z. L 168. —
5. (17»') = Z. L 152. — 6. (20»') = Z. L 109. — 7. (70^): mn-
iiNW nasT N"«23Di'). — 8. (49'»): nrim rmn imi b-'bi ai''^).

1) „Euer Knecht — d. i. der Vorbeter — bringt es euch in Erinnerung,

daß . .
." Das bezieht sich auf das Rezitieren der Worte ""'"iTüT min '2.^'&2

D'JJ^n in der zweiten Benediktion des Hauptgebetes, an deren Stelle im Musaph-

gebete des ersten Pesachtages ^üjn 1 n '72 gesetzt wird.

2) m-1170-70 D-'::ip'^b mnsb b-^nnN bNi-o-i -i73ro nu: bwN nin-n

bN-ior
3) Die persische Übersetzung, die Strophe um Strophe das Original be-

gleitet, hält sich an die Strophenform des letzteren und ist in der Regel sehr frei.

4) Auch in Cod. Adler, B. 38, s. Jewish Quarterly Review XVI, 547, N. 5.

5) Ib. N. 7.

6) In Cod. Adler T. 72 und T. 64'', s. J. Q. R. XVI, 527, N. 9; ib.

530, N. 3.

7) Auch in Cod. Adler T. 64 1>, J. Q. R. XVI. 530, N. 9 ; B. 38, ib. XVI,

547, N. 4. S. auch ZDMG. 55, 242 f. (wo die pers. Übersetzung abgedruckt ist).

8) Mit der Überschrift N-ip73T "l^DDP m-|-70T (das Wort N-;p70 bezeichnet

den hebräischen Text des Gedichtes). Auch Cod. Adler, B. 38, J. Q. R. XVI,

547, N. 10. In dem in Jerusalem 1901 gedruckten hebr.-pers. Liederbuche

bSTw"! n73'iI3"' finden sich von diesen acht Nummern folgende: 3. (N. 20);

5 (N. 6); 6. (N. 11); 7. (N. 9). Siehe J. Q. R. XIV, llOf.
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Ohne Übersetzung enthält unser Kodex folgende Gedichte

Nagaras: Z. I. 25 (107''); Z. I. 52 (8=^): Z. I. 112 (ß''); Z. I. 125

(20^); Z. I. 135 (22*^); Z. I. 182 (19=^)1).

II. Andere hebräische Gedichte mit persischer
Übersetzung. 5

11='. Salomon Ihn Gabirol's bekanntes Weinlied (mbDD
-r^ s. Steinschneider, Monatsschrift f. G. u. W. d. J. 46, 1902,

275). Der Verfasser der persischen Bearbeitung nennt sich, in der

Schlußstrophe: Tobija. Auch in Cod. Adler T. 64'' (J. Q. R.

XVI, 530, N. 10) und B. 38 (ib. 547 N. 6). lo

41". Ein Gedicht von Siraan-Töb, mit einer vom Verfasser

selbst herrührenden persischen Übersetzung Es steht auch im Cod.

Adler, B. 88 (J. Q. R. XVI, 546, N. 2) und in dem Liederbuche

DN-iu:^ -12-c:^ (s. J. Q. R. XIV, 118).

III. Gemischtsprachige (hebräisch - persische) Gedichte. 15

28=^. Das Gedicht Benjamin Amina's, das in ZDMG. 53, 420 f.

abgedruckt ist. Es steht auch in Cod. Adler, (J. Q. R. XVI, 548,

N. 32).

40 ^ Das Gedicht Jehuda's, das in J. Q. R. XIV, 127 f. ab-

gedruckt ist. Auch in Cod. Adler, B. 38 (ib. N. 33). 5io

45". Ein anonymes Gedicht in Kasidenform, mit dem Alphabet

im Akrostich ; die Zweizeiler sind in der ersten Hälfte hebräisch,

in der zweiten pei'sisch. Der erste Zweizeiler lautet:

2)m'aTT mi;i3 n^i:in po Nn 25

(„Gott öffne mein Herz mit der Thora, damit ich Lied und Lob-

sang anstimme!")

Der letzte: -,Nr^:NT b-'-'b Tn?3N"'n min

(„Lerne Thora Tag und Nacht. — Herr, gewähre uns den Messias !*) 30

IV. Persische Gedichte.

25''. Ein anonymes Gedicht mit der Überschrift: N"'3: mio
T\y "JTOt*:, „Preis des treuen Propheten" (d. i. Moses). Zehn vier-

zeilige Strophen, deren letzte Zeile durchgehend lautet: D""'73 INi'np

Nm *p'«r!"i („Opfer für Moses") ^). Moses' Name ist mit den Buch- 35

1) Vielleicht gehört Nagara auch das 1^ stehende Gedicht mit dem

Akrostich ^N'HUJ'', worin jede Stroplie mit einem auf bNTtlJ"^ ausgehenden Bibel-

satze schließt. Anfang: ':TnN bnp "^in T^'J ^'^ll J'UJi; bN-lUi"«.

2) Zuweilen sind hebräische Worte auch im persischen Stichos angewendet
und umgekehrt.

3) Ein Ausdruck der vollständigen Hingebung an Moses.

34*
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Stäben desselben umschrieben. Die Anfangsbuchstaben der Verse

zeigen das Alphabet. Die erste Strophe lautet

:

in-^ n-;c t:;^- N-r:3

Nm yoi D"i3 "Nnip

28 ^ Ein Gedicht mit der Überschrift: yi2H12 p "iin 'ib n-^C
D a AM d b. M a ' m T n nennt sich auch in der Schlußstrophe

:

V73N73 -p 11- N-N

Die 25 Strophen, von denen die ersten 22 in ihren Anfangs-

buchstaben das Alphabet zeigen, haben den durchgehenden Endreim

15 -il oder -il. An der Spitze steht als Leitvers , der auch jeder

Strophe als Refrain angehängt ist: bNiUJ"' "^irirn bN ^t'2 bx -^e?:.

Dieser Vers ist der Anfang des unter den persischen und
Jemen ischen Juden sehr beliebten Liedes zum Feste der Ge-

setzesfreude ^). Ein ähnliches Gedicht mit dem Refrain . . . bx 'E'O,

20 über die Befreiung aus Ägypten, findet sich im Cod. Adler, T. 40
(s. J. Q. R. XVI, 538, N. 7).

31 \ Ein Gedicht mit der Überschrift : q-jib p "^isnNn "^nnEr.

.

Bäbäi b. Lutf ist der durch seine poetische Chronik bekannte

Dichter (s. mein Les juifs de Perse au XVIP et au XV!!!"" sifecles,

25 Revue des Etudes Juives, 1906— 1907). Das Gedicht, aus 22 Strophen

bestehend, ist ein Hymnus an den Propheten Elija. Der Schluß-

vers der ersten Strophe: T^Jin CnOT N^bN N^ („0 Elija, ergreife

mir die Hand"), wiederholt sich am Schlüsse aller Strophen. Das

Gedicht (aber nur 14 Strophen desselben) findet sich auch in Cod.

30 Adler 341 (siehe J. Q. R. XVI, 543).

34^'. Überschrift: -'i:i i-Ti 3Nr;"ü "r,ritl TN niTi?:-. Es ist

jedoch nur ein einziges Lied von 17 Strophen (Reimschema a a a b).

Die erste lautet: j^^-j; n-iT^ ~"!N"P "iN

Ni:oi y-iü r:Nj: 'n

^)NWD n^ip iinp •'N

1) , Zuerst blicke auf das erste Gebot ("^IN, Exod. 20, 2), niemals bete

Götzen an; den Erlöser wirst du mit Augen sehen."

2) „O David b. Mä'mTn, sei nicht bekümmert ob der Gewalt der Sphäre

(des Geschickes), halte dicli fest an den Weg des Glaubens, damit dein Be-

gehr erfüllt werde."

3) Siehe meinen Aufsatz in Grunwald's Mitteilungen der Gesellschaft

für jüdische Volkskunde VIl" (1900), 68—75; VIII, 111— 11:5. Ferner J. Q. R.

XIV, 122.

4) „O Allmächtiger, Allmacht Erweisender, o Schöpfer der Erde und des

Himmels, fortwährend übst du Erbarmen an uns, o Allmächtiger, Allmacht

Erweisender!"
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Der erste (und letzte) Stichos dieser Leitsti'Ophe bildet den

vierten Stichos der übrigen. Es ist ein religiöser Hymnus , der

Gottes in der Schöpfung und in der Befreiung Israels aus Ägypten
erwiesene Allmacht preist. Die letzte Strophe lautet:

-|W CN^p ^nNp IN 5

p DND ^TwNT ns 'Drix
i)n7:: r^ip TiNp -^n

Der volle Name des Dichters war offenbar Sc hihäb - al - din
(einen jüdischen Träger dieses Namens siehe bei Hägi Chalfa, II, 295, lo

angeführt von Steinschneider, J. Q. R. XI, 615). Daß Jezd
seine Heimat war, erfahren wir aus der Überschrift.

36'\ Benjamin Amina's Gebet, in dem das Verdienst der

zwölf Söhne Jakob's (der „Stämme") angerufen wird. Einiges aus

demselben habe ich ZDMG. 53
, 420 angeführt. S. auch J. Q. R. 15

XIV, 124 f.; XVI, 531, N. 15 (Cod. Adler, T. 64).

38^. Überschrift: n:i73N 'nnci -72^; rN5N:72 („Buch der ver-

traulichen Unterredung— d. h. der Andacht— Gedicht von Araina").

Es ist ein Gebet Benjamin Amina's (s. unten N. V.), bestehend

aus 12 Distichen (in Kasidenform) , die in den Anfangsbuchstaben 20

der Zeilen das hebräische Alphabet darbieten. Der Anfang lautet

(persisch transkribiert)

:

(,0 Gott, der du den Himmel geschaffen hast, die Sonne und den 2.5

Mond, sei mir Beistand, daß ich niemals vom rechten Wege mich

abwende!")

Der Schluß:

(„0 Amina, hege keinen Kummer und jammere nicht ob der Gewalt

dieser Heimsuchung ; schließlich wirst du befreit werden, wie Joseph

aus der Zisterne.")

38''. Überschrift: r\^ bNpTn"' N^n: q^ri r;)ox; nN:«t<:72 („Buch
der vertraulichen Unterredung; Preis des Propheten Jecheskel"). 35

Eine Kaside von 16 Distichen, in welcher der Prophet Ezechiel

um Fürbitte bei Gott angerufen wird^). Der durchgehende Reim

1) „O der du mit Allmacht mein Dasein bestimmst! Ich spreche es aus,

mein Name ist Schihäb. O der du meinen Wunsch gewährt hast, o Allmächtiger".

2) Das Grab des Propheten Jecheskel (bei Birs Nimrud) wird bis auf den
heutigen Tag von jüdischen Pilgern aufgesucht. Schon .Tehuda Alcharizi
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ist b-7- (oder 5^^) und der Name des Propheten bildet in der

ersten und in der letzten Zeile das Reimwort. In dieser nennt der

Dichter damit seinen eigenen Namen, der dem des Propheten

entnommen ist: -,NmrT' b£ pwXT ^DU:
ö i)bNpTn-' "P30-/3 ^rni'z -)S:ii:5

Das Gedicht findet sich auch in Cod. Adler, T. 72 (siehe J. Q. R.

XVI, 527, N. 6).

43 ^ TJberschrift : bi:"- ii;u-)3 '12 'rtnE5. Eine Symbolik der

Buchstaben des hebräischen Alphabets. Fragmente des Gedichtes,

10 dessen Verfasser Gerschon mir sonst nicht begegnet ist , finden

sich sich in Cod. Adler 341 und T. 40 (s. J. Q. R. XVI, 544,

N. 28 ; 536, N. 1.)

48 ^ Mit der Überschrift b-3 (Ghazel): ein kleines Liebes-

gedicht aus zwei Strophen , dem eine dritte , die Begrüßung des

15 Bräutigams enthaltend, angefügt ist. Das Ganze lautet (transkribiert):

., > >

(,Was soll ich tun, daß du so fern, so fern bist? Was soll ich

25 tun, daß du ungeduldig bist ? Was soll ich tun ? Ich habe Niemand,

der mir Nachricht bringe !
— Bei Gott ! Wenn ich sterbe , reiße

ich mein Herz nicht von dir los. Du gehst vorüber, du rastest

auf meinem Gi'abe ; dann erst werde ich Ruhe finden. — Nicht sei

dein Dasein verringert, Bräutigam , nicht komme dir der Satan

30 nahe ! Du bist ein Freund, wie Jonathan , der mit David fröhlich

beisammen war.")

(Anfang des 13. Jahrhunderts) widmete ihm ein Gedicht. In einem 1906 in

Bagdad erschienenen Liederbuche (D'^T^'^H D, s. Kevue des Etudes Juives,

Bd. LXII, p. 75) haben zwei hebräische Nummern (228 und 229) und eine

arabische (241) das Lob des Propheten Jecheskel zum Gegenstande.

1) „Fürsprecher und Bürge (T?2NT = ,.y/«'.ÄD) aller Juden, besonders

(L>Oywai>) des armen Knechtes Jecheskel."

2) Diese erste Strophe steht zur Ausfüllung leeren Raumes auch auf

S. 258» unseres MS.
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50^. Überschrift: a^ip^y S"» bni"! T'Dfn („Übersetzung von Jigdal:

die 13 Glaubensartikel"). Eine freie Bearbeitung des bekannten, das

Morgengebet eröffnenden Gedichtes, dessen Gegenstand Maimuni's
dreizehn Glaubensartikel bilden, in 15 Distichen. Der Schluß lautet:

•NT •''a nON!T:''N j''n biitN. Der Verfasser ist nicht genannt. 5

V. Di e Üb ersetzung der Azhäröth (d.i. der poetischen Be-

arbeitung der pentateuchischen Gebote von Salomo Ibn Gabirol)

von Benjamin b. Mischael (92^^— 107^0-

Benjamin b. Mischael ist identisch mit dem oben in den

Gruppen III (28'^) und IV (36 ^ 38=*) vertretenen Benjamin 10

Amina. Er bezeichnet sich selbst innerhalb der Dichtung mit dem
Namen Amina. Er ist bekannt durch seine poetische Bearbeitung

einer die Akeda (Opferung Isaaks) behandelnden hebräischen Dichtung

von Jehuda Samuel Abbas, die er im Jahre 1718 verfaßte

(s. J. Q. R. XVI, 525; Zeitschr. f. Hebr. Bibliographie XIV, 19), 15

sowie durch eine metrische Bearbeitung des Esther buches
(J. Q. R. XVI, 540). Die zur Liturgie des Wochenfestes gehörende

Dichtung Ibn Gabirol 's übersetzte er im Metrum des Originals

;

jedoch liegt in unserer Handschrift nur die erste Hälfte (91 Strophen)

über die 248 Gebote (Anfang: nrrb "ab "".TO'»:;) vor. Vorangeht 20

(96''—98'^) die Übersetzung der poetischen Introduktion zu den

Azhäröth Ibn Gabirol's von David b. Eleazar Bakoda ('(TON

7!" av). Dem Ganzen sendet der Übersetzer zwei einleitende
Dichtungen (im Metrum der Übersetzung) voraus , und zwar ein

Gebet als Einleitung (n?:np7:bN "'e), aus 11 Strophen bestehend, 25

und einen Abschnitt, wie er in der persischen epischen Dichtung

üblich ist, über die Ursache der Abfassung des Werkes (ano "i~

""'"'N?3"i£ 2Nr)3 "i'iN ni::), aus 21 Strophen bestehend. In der nächt-

lichen Vision, in der er zur Übertragung der Dichtung Ibn Gabirol's

die Anregung erhält, ist es ein Hätif, der die Muse der griechischen 30

und römischen Dichter vertretende Himmelsbote ^), der ihn zur

Arbeit ermutigt 2).

Vom hebräischen Originale der Ibn Gabirolschen Dichtung un'd

der Introduktion ist nur die erste Strophe gegeben ; von den übrigen

Strophen nur je das Anfangswort. Um die Art der Übertragung 35

zu kennzeichnen , stelle ich drei Strophen des Ibn Gabirol'schen

Gedichtes nebst Benjamin Amina's Übertragung hierher, die letztere

in persischer Schrift.

1) Vgl. meine Schriften: Zwei jüdisch- persische Dichter, Schahin und
Imrani (1908), S 154, 171; Die hebräische und arabische Poesie der Juden
Jemens (1910), S. 45.

2) "'iip b-n o"ir?2 .-int:i2 rjnn 'pN riti'zi .-:N-i2nn qn^r: •,'?:n

"NrDS *a bi~nn .~1N"I (,Der Ilatif sprach zu mir aufs neue: Laß diese

Rede — des Verzagens — sein, fürchte nichts und kräftige dein Herz, vertraue

dem Allbeschützer!)
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Strophe 13. cvwS bx Tn-b ^^>.,wJj1 jl^y»] ^^J i^\

1» ^\AA3 (^3~tJ' ^^•.J^ f^-^*^ i i^'X-*-^

5 Strophe 19. mcp c^:n "iir^

nw^n br:m IJCM ^iLxÄi' ^^

Strophe 31. c^rTsTro -r:br", J^iLc a^iTi^brij -

VI. Habib's Vierzeiler.

Unter der Überschrift T^ii n'^an rN^^Na") bx ^z sind zwanzig

15 Vierzeiler zusammengestellt (82*^—85''). Der in der Überschrift

genannte Hab Tb kommt sonst nicht vor^). Die Vierzeiler sind

mit Überschriften versehen, die den Gegenstand der Verse nennen :

1, 2. Adam; 3. Abraham; 4. Isaak; 5. Jakob; 6. Joseph; 7. Moses;

8. Aharon; 9. David; 10. Salomo ; 11.—13. Moses; 14. Thora:

20 15. 16. ohne Überschrift; 17. die vier Elemente: Erde; 18. Feuer:

19. Wasser; 20. Wind (Luft). Es sind Sinngedichte, deren zwei

hier (in persischer Schrift) stehen mögen

:

David.

1) Ibn Habib ist ein liäufij^er jüdischer Familienname.

2) „Der Propliet David ist Gottes Nachtigall. All sein Spiel ertönte voll

Melodie auf der Traute. Was immer du von melodischem Spiel in der Welt

gewahrst, dies melodische Spiel stammt von der Sangeskunst Davids".
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Die Thora.

VII. Jehuda Läri's „Schatzkammer der Ermahnung".

Die Überschrift lautet: ^-iNb Nmin"' '- bnp ir^bN itdid iSnr;.

Der Name und Titel des Dichters Rabbi Jehuda Läri beweist

seine Zugehörigkeit zum Judentume; das Werk selbst, eine Samm-
lung von 151 Zweizeilern paränetischen Inhaltes, hat gar lo

keinen konfessionellen Charakter und schließt sich auch in der

Sprache — die nirgends hebräische Elemente aufweist — der

der didaktischen Poesie Sa'di's und seiner Nachfolger an. Viel-

leicht war Imrani's Schatzbuch, die poetische Bearbeitung der

,Sprüche der Väter* -) Jehuda Lari's Vorbild ; das Metrum seiner 15

Zweizeiler ist dasselbe , wie im Schatzbuche. Der Titel , den er

seiner Spruchsammlung gab, erinnert einerseits an Nizämi's Machzan-
alasrär , anderseits an Ferid-addin 'Attär's Pendnämeh; denn

nrcbN (iAaäJI) ist nichts anderes als das arabisierte und mit dem

Artikel versehene Js.xj ipend). Sich selbst nennt der Dichter in 20

dem Schlußverse

:

N-iNla m^T-lTON OD "pN (1. ^hndn) v^f<"-N

In den Distichen 136—150 gibt Jehuda Läri in der bekannten

Manier persischer Dichter der Befriedigung über seine Dichtung 25

und der Hoffnung , daß sie seinem Namen dauernden Ruhm ver-

schaffen werde , Ausdruck. Er apostrophiert sich selbst mit den

Worten (138, 139):

^^oLAv^i Lf^i" ui^AsLc Nn--'

1) ,Ein Quell des Lebenswassers ist die Thora; die neun Ilimmelssphären

sind ihren Sätzen Untertan. Ein Atom von ihr gilt mehr als alle Bücher; ein

Punkt machte Alexander verwirrt". — Die Handschrift hat r.Dr!N?3 für nOflN''^
;

doch ist dieses durch Reim und Sinn gesichert. Nur müßte es oLo heißen.

Die vom Keim geforderte Verlängerung des Wortes ist syntaktisch unerklärlich.

2) S. meine Schrift: Zwei jüdisch-persische Dichter, S. 172, 196.

3) ,0 Gott, möge Sündenvergebung dem zu Teil werden, der Jehuda

mit dem Segensworte: Erbarmen über ihn! erwähnt.
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Nur ein einziges Mal findet sich in den Sprüchen Jehuda Läri's

das Wort „Jude" und auch da , wie es scheint , nur des Reimes

5 wegen (104):

Es sind Lehren weiser Lebensführung und Ratschläge für den

richtigen Verkehr mit den Menschen, die hier ohne jede Gruppierung

10 aneinandergereiht sind, ohne daß die eigentlich religiösen Elemente

der Sittlichkeit herangezogen wären.

VIIL Persische(jredichte nichtjüdischer Autoren.

1. (85^—88^): -iNW^E 'UJN^n :i:D -»nitp („Erzählung vom
Steinhaue r"). Ein erzählendes Gedicht in (46) Reimpaaren, als

15 deren Verfasser sich am Schlüsse -N:;r (.Üxc), also wohl Ferld-

addln 'Attär nennt. Den Inhalt dieser die fromme Einfalt ver-

herrlichenden Dichtung habe ich bereits bei der Beschreibung von

Cod. Adler, T. 40 (J. Q. R. XVI, 537), in dem das Gedicht eben-

falls enthalten ist, angegeben. Hier wiederhole ich nur kurz, daß

20 Moses die ihm blasphemisch klingenden Worte eines Steinhauers

am Berge Sinai hart tadelt, von Gott aber dafür zurechtgewiesen,

zum frommen Steinhauer zurückkehrt und ihn beruhigt-^).

2. (88^-92^^). Erzählung vom Schafe und W^ein-
stock {-^" T~n O^'r "~lip). Der Autor ist nicht genannt, und

25 da keinerlei Spur jüdischer Herkunft zu bemerken ist , habe ich

die Erzählung in diese Gruppe gesetzt. Der Inhalt ist kurz folgen-

der: Es war große Trockenheit, so daß die Tiere aus Mangel an

Futter umkamen. Da geschah es , daß sich ein gutherziger Mann
eines am Leben gebliebenen Schafes annahm , es in sein Haus

30 brachte und ihm seinen Garten als Aufenthalt anwies. Nachdem
das Schaf im Garten allenthalben Nahrung gefunden hatte, kam es

an einen Weinstock und wollte ihn benagen. Der Weinstock wies

das Schaf mit mahnenden Worten zurück. Da begann das Schaf

1) ,0 Jehuda, endlich hast du einen Schatz eröffnet, Jedermann eine

Gabe aus der Sehatzkammer gespendet; hast aus der Weisheit Fülle manche

Perle gebohrt und das Ganze erhielt den Namen Schatzkammer: der Ermahnung."

2) „Bei Nacht gehe nie allein aus, Gewinn erhoiTend; sei auch nicht

jedem Juden gegenüber voll Vertrauen!"

3) Ein Teil der Erzählung (die Verse 28—46) findet sich in unserem

Manuskript noch einmal: 257»—258», ohne daß die Ursache dieser Wieder-

holung (der Schreiber ist derselbe) ersichtlich wäre.
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seine Vorzüge und seine Unentbehrlichkeit für den Menschen dar-

zulegen. Auf die Rede des Schafes erwiderte der Weinstock mit

einer ähnlichen langen Rede , in der er die Vorzüge seiner edlen

Frucht dartut und beweist, um wieviel höher der Wert des Wein-

stockes als der des SchafeS sei. Das Schaf erklärt sich für besiegt 5

und erkennt aufrichtig die Überlegenheit des Weinstockes an. Man
sieht, dieses Gedicht — das aus 61 Zweizeilern besteht — gehört

in die Klasse der sogenannten Rangstreitgedichte ^) und das

hauptsächliche Interesse liegt in den Einzelheiten, die die Streitenden

zur Darlegung ihres höheren Wertes vorbringen. 10

3. Zwei kleinere persische Gedichte stehen auf S. 51 '^ und

217'\ um leergebliebenen Raum auszufüllen.

IX. Hebräische Gedichte verschiedener Autoren.

24 ^ Das alte Pesach-Lied riN"» nb 13 nN3 -h "^s (s. Zunz,
Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, S. 88). — 46^. Ein i5

Gesang zum Laubhüttenfeste mit dem Akrostich rT)2b\D. (Es ist

das bei Zunz, ib. S. 590, N. 25 erwähnte.) — Ein Gedicht mit

zweimaligem Akrostich iTS'bN. (Es ist das bei Zunz, S. 547,

N. 15 erwähnte.) —
S. 51'' wird eine längere Reihe von religiösen Dichtungen mit 20

folgender Überschrift eingeleitet : b-'nnN D"':iy'70 piu: iTd bN miyn •

3"':^:^m c^COtd mnDb. Es sind acht hebräische Gedichte, von

denen das erste (51^) und das fünfte (65^) Samuel b. Nissim
zum Verfasser haben. Diese beiden Gedichte ("j^mnb"! ''npiUJ und

q^p^lji •^-[•c stehen in dem Liederbuche Jismach Jisrael (N. 35 und 25

36, s. J. Q. R. XIV, 119) und in Cod. Adler, T. 64^ (s. J. Q. R.

XVI, 534, jST. 34 und 35) nebeneinander. — Ferner enthält die

Gruppe zwei Gedichte von Refuah b. Eleazar Hakohen.
Das eine (53^^) hat die Überschrift: nNis^ N -iHD -)-7:i<): '^"n ri'::i.:i

b^iT iriD. Es ist ein langes Gebet, bestehend aus 24 vierzeiligen 30

Strophen (Reimschema a a a a), von denen die ersten 22 das Alphabet

im Akrostich zeigen, die letzten zwei mit dem Worte NEi~i und bs

beginnen, also auf den Namen des Dichters hinweisen. Jede Strophe

schließt mit der Bitte, Gott möge um die Verdienste einer der

biblischen Personen willen Gnade gewähren. So schließt die erste 35

Strophe: V'»^^"!" Ö^^ mD;3 '"m "»a^y. Dann nennen die Strophen

-

Schlüsse die andern heiligen Männer der Vorzeit , bis Esra und

1) Siehe M. Steinschneid er, Rangstreit-Literatur in den Ahhandlungen

der Kais. Akademie der Wissensch. Wien, Philos.-hist. Klasse, 155. Bd., 4. Abt.

(1908) und meine Abhandlung: Zur Rangstreit-Literatur. Aus der arabischen

Poesie der Juden Jemens, in Melangos Hartwig Derenbourg (Paris 1909),

S. 131— 147.

2) ^,7:N'?3 "jT: = pers. x.Ääi' :1. "in'b = n^in n^D; N = N3N

{Aga), welcher Titel zuweilen den Namen persischer Juden vorgesetzt ist. Siehe

den Index in meinem : Les juifs de Perse.
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Nechemja. — Das zweite Gedicht Refuah's (60^) besteht aus

23 vierzeiligen Strophen, deren jede mit den Worten ""»'^yb n-Nbc:
(Ps. 139, 14) beginnt, mit dem Satze 'n ']-^TDyt3 nbi: nro (Ps. 92, 6)

schließt. Die den zwei Anfangsworten folgenden Wörter, sowie die

5 dem erwähnten Schlußsatze der StrojDhen vorangehenden, Bibeltexten

entnommenen und mit ^""^ schließenden Sätze zeigen je das Alphabet
im Akrostich. Die Worte der letzten (23.) Strophe zeigen das

Namensakrostich "jnD -iTJ":?« p nxic-i. Der Inhalt dieses kunstvoll

gebauten Gedichtes ist Gottes Preis aus Schöpfung und Geschichte

10 mit kosmologischen und kabbalistischen Einzelheiten. Der Name
dieses Dichters findet sich auch in Cod. Adler, T. 30. Ein sonstiges

Vorkommen des Eigennamens nNl^l (vgl. die Namen nj'i;::"', npnit)

ist mir nicht bekannt.

Das letzte Gedicht dieser Gruppe (69^) hat Elischa b.

15 Samuel zum Verfasser; es steht auch in dem Liederbuche Jismach
Jisrael (59^—601'), s. J. Q. R. XIV, 121. Die anderen drei sind

anonym: ^^^^p bsTi bN mnn^UN (58^), 12 vierzeilige Strophen,

mit den Versen des 111. Psalms als Strophenschluß; 67^: qoN
mbo Twia, alphabetisch mit Anknüpfung an den 73. Psalm; 69^:

20 irb r;''Tw""^ ^IJ-nn, umgekehrt alphabetisch (piujn). Dieses letztere

Gedicht findet sich auch in Cod. Adler, T. 72, s. J. Q. R. XVI,
526, N. 3.

Ein Lied zu Ehren des Bräutigams, der zur Thora gerufen

wird, von Moses b. Joseph Halevi, und ein Lied für die

2-) Beschneidungsfeier , von demselben, fei'ner zwei anonyme Elija-

Lieder bilden den Schluß der ersten Abteilung unseres Kodex
(109"— 112''). Ein Seitenstück zum erstgenannten Liede von dem-
selben Dichter findet sich auch in Cod. Adler, 341, s. J. Q. R.

XVI, 544, N. 29.

30 X.

Das umfangreichste Stück in unserem Kodex ist, wie bereits

im Eingange erwähnt war, die persische Übersetzung des
Targum scheni zum Estherbuche (S. 113*— 216**). Die

Überschrift lautet: is'-in -i-'OEn rnnsb b-^nnN D-'b"! ^Tiy bsn öc:::

3.Ö TDN nb:02 i:"^. An den Beginn der Absätze sind die hebräischen

Aufangsworte der Bibelverse gesetzt. Zu Esther 5 , 1 folgt der

Übersetzung des Targum scheni die Übersetzung des ersten Targum
zu diesem Verse (189''— 193''); Überschrift: -,i;:)N-i m:«'?n TN T^N

non).

40 XI.

D e r j\I i d r a s c h vom Hinscheiden Moses' (218'' bis

256''): Überschrift: T\"y iD-'3"i now m^!i2D mn^b b^nr^N n:"-::.

Es ist die persische Übersetzung des bekannten Midrasch-

werkchens, das bei Jellinek, Beth-Hamadrasch I, 115—129 ediert ist.

45 — Dieser Midrasch ist zuerst in einem Sammelwerke gedruckt

worden (Konstantinopel 1516, Venedig 1554), das nach der ersten
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Nummer desselben als n^TO Vo a^'TO-'n "'-im bezeichnet wird (s.

Benjacob, Thesaurus libr. hebr. S. 105*, N. 93). Die zwei letzten

Nummern desselben Sammelwerkes (Nr. 9 und 10) sind in den

beiden letzten Nummern unseres Manuskriptes in persischer
Übersetzung dargeboten, und zwar: 258*^—266=^, Die Rätsel 5

des Isopeto. Die Überschrift lautet: m7Dia-i mi^n mDsb b^nrN

nU'EiT-'N rrn^n rctib m:j npb np-» inN .N-ip-i -iON_bD. S. über

dieses Werk Steinschneider, Die hebräischen Übersetzungen

des Mittelalters, S. 845. — 266'^— 306'^: Erzählungen, in denen

zumeist König Salomo eine Rolle spielt. Überschrift: lairDb b'innM lo

Die letzten Stücke sind für die Tendenz des Urhebers unseres

Manuskriptes besonders charakteristisch. Er wollte in ihm Poesie

zu religiöser und sittlicher Erbauung und Prosa zur Unterhaltung

Ijieten. Es ist volkstümliche Literatur für persisch lesende Juden i5

im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts, ein Maßstab für ihre

geistigen Bedürfnisse und für die Quellen , aus denen sie die Be-

friedigung dieser Bedürfnisse schöpften.



536

Zum Ortsnamen at-Tajjiba.

Von

Richard Hartmann.

In den arabischen Lexicis wird sub voce at-Tajjiba gewöhnlich

bemerkt, das sei ein Beiname ^^JiJ von al-Madina, der Stadt des

Propheten. Der Sinn des Epithetons ist hier ohne weiteres ver-

ständlich. Es gibt aber eine ganze Reihe von Ortschaften des

5 Namens at-Tajjiba, bei denen der Grund zu der Benennung nicht

so klar einleuchtet wie bei ihrer berühmten Namensschwester.

Besonders in Palästina ist der Ortsname häufig. Ich erinnere neben

den im Folgenden zu erwähnenden Ortschaften nur an das at-Tajjiba

im nordöstlichsten Galiläa südlich vom LltänT-Knie, an das gleich-

10 namige Dorf im Südosten Galiläas, das ältere Reisende meist ümm
at-Tajjiba nennen, das aber schon in dem von Sprenger, Post-,

und Reiserouten des Orients S. 9 mitgeteilten Stationenverzeichnis

aus Nagm ad-din Muhammad al-Kalkasandl's Kalä'id

al-gumän vom 9./15. Jahrhundert XAAlait heißt, endlich an das

15 Dorf desselben Namens im Haurän südöstlich von Dar'ät.

In Ibn Fadlalläh al-'Omarl's ^(f 748/1348 ; s. Brockel

-

mann II, 141) at-Ta'rlf bil-Mu.>talah as-SarIf (gedruckt Kairo 1312)

ist nun auf Seite 112 mehrfach der bekannte Ort at-Tajjiba im
'Aglün als am Weg von Baisän nach Irbid gelegen erwähnt. Auf-

20 fallenderweise fehlt an einigen Stellen der Artikel. Den Schlüssel

zur Lösung des Rätsels geben die Handschriften. Die von mir ein-

gesehenen Kodices Berlin 8639, Gotha 1657, Leipzig 659, Leiden 850
haben übereinstimmend ^^^1 ^•^^•l='• Nachdem ich mir das anfangs-

als mißverstandene Bemerkung das Diktierenden, daß ^xaLÜ hier

25 ein Name sei, zurecht gelegt hatte, kam ich bald darauf, daß

diese Wortverbindung vielmehr offenbar im Sinne von svcovv^og zu

deuten ist. Sie kommt nämlich auch sonst nicht gar selten vor.

Im südlichen Arabien erwähnt Eduard Glaser in seiner „Skizze

der Geschichte und Geographie Arabiens' II, 133 einen Ort Tajjib

30 el Ism ; al-Maki-izI benennt in der Histoire des Sultans Maralouks

trad. par Quatremere 1,2 S. 13 das at-Tajjiba am Abhang des

saraarischen Berglands westlich von Näbulus: Taibat-alism ^^«'bSl ä-xaIs.
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G. Schumacher berichtet Across the Jordan S. 221 und ZDPV.
20, 167 von einer Ruinenstätte Taijibat el-Ism südlich von Seh

Sa'd. Herr Professor H. Stumme macht mich gütigst noch auf

einen Passus der von ihm gesammelten „Tripolitanisch-tunisischen

Beduinenlieder *• (Leipzig 1894) aufmerksam, wo *.-v.b5i ä-xaI^ als 5

Name einer Pflanze begegnet (s. daselbst Vers 267 und dazu S. 146 a),

gleichzeitig auch auf Clermont-Ganneau's Deutung des Pflanzen

-

namens und damit des von ihm schon beigezogenen Ortsnamens aus

al-MakrizI = ev(ovv^og (Revue Critique, N. S. 38, 1894, S. 467 u.

Note 2; 40, 1895, S. 410f.), sowie auf Völlers' Bezugnahme darauf lo

ZDMG. 50, S. 334 f. Völlers weist hier auf ein Taybetism nordöstlich

von Hä'il hin, das Lady Anne Blunt besuchte (s. A Pilgrimage

to Nejd. II, London 1881, S. 50). Auch Martin Hartmann hat,

wie ich nachträglich sehe, einen ägyptischen Ortsnamen Taijibatlism

als Übersetzung von evcovvjxog aufgefaßt, s. seine „Lieder der libyschen i5

Wüste" (Abh. f. d. Kunde d. Morgen!., XL Bd., Nr. 3) S. 22 N. 1 :

vgl. auch seine Notiz zu Taijib el-Ism im Distrikt von Salamja in

ZDPV. 23 S. 17.

Daß der arabische Name griechischem ev(x>vv[i.og entspricht,

ist also zweifellos. Ob er aber durchweg eine direkte Übersetzung 20

des Griechischen ist, erscheint fraglich ; oft erscheint dies sogar von

vornherein unwahrscheinlich. Die weite Verbreitung des Namens
,

und sein Vorkommen in Gegenden, wo griechischer Einfluß ausge-

schlossen scheint, sprechen dagegen. Doch wie dem auch sei, merk-

würdig und auffällig bleibt die Benennung. Sie scheint doch wohl 25

einen ursprünglichen Eigennamen zu ersetzen, der aus irgend welchem

Grunde nicht genannt werden soll.

Nun erzählt Lydia Eins 1er ZDPV. 17, 65, daß ihr 1885

Leute in at-Taijibe , die im Auftrag des griechischen Patriarchen

die dortige Georgskirche vom Schutt zu befreien hatten, versichert 30

haben, der Ort habe früher 'Afra geheißen. Leider sagt sie nicht aus-

drücklich, von welchem at-Tajjiba sie spricht. Es ist aber kaum zweifel-

haft, daß es der nordöstlich von Betin gelegene Ort dieses Namens ist,

der schon lange init dem ^EqjQcdfi von Job. 11, 54, dem Ti"i?5! von

II. Chron. 13, 19 und meist auch mit dem n^cr von Jud. 6 ff. zu- 35
T ; T

sammengestellt wird; vgl. die Angaben über die dortige Georgskirche bei

V. Guerin, Judee (Description de la Palestinel), III (Paris 1869), 46.

Nach Guerin's Schilderung des Orts ist es auch sehr wahrscheinlich,

daß dieses at-Tajjiba auch das /Lac ist, das Jäküt III, 688 als

U-Joiil ci^AxJl *wj;s y^i2.^JLi ^l*.£.\ ^^ o*^^
charakterisiert. — 40

Neuerdings hat ferner G. Hölscher als alten Namen des 'ag-

lünischen at-Tajjiba (das, wie er sehr einleuchtend gezeigt hat, das

EcpQcov von I. Makkab. 5, 46 ist) vom Scheich des Dorfes selbst 'Efre

(ä.Ä£) nennen hören; s. ZDPV. 29, 142.
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Wir haben also zwei Fälle, in denen an Stelle eines früheren

Namens iAc oder dergleichen der allem nach euphemistische at-

Tajjiha getreten ist. Man hörte offenbar aus dem alten Namen

ein Wort von schlimmer Vorbedeutung heraus. Demnach verstand

5 man ihn nicht wie Jäküt a. a. 0. als „staubfarbig" : man denkt bei

iAc eben an ^^.^Ojäc: darum gilt es, den bösen Geist ungeweckt

zu lassen. Übrigens ist daraufhin wohl (worauf mich Herr Prof.

S e y b 1 d gütigst besonders hinweist) die ganze Wortgruppe vom

Stamme Jlc zu beachten , die — wohl von der Grundbedeutung

10 „Staub" aus — den Begriff des Übelwollens. Übelhandelns, Unglücks

zum Ausdruck bringt. Kj-äc heißt ja nach Belot direkt ^malheur".

Die Furcht vor dem nomen et omen hat jenen Orten ihre harm-

losen neuen Namen gegeben.

Bildungen vom Stamm .äs^ kommen übrigens auch heute noch

15 als Ortsbezeichnungen in Palästina vor. Es sei nur an den Sei

'Afra in der Gebalene (= Afro der Notitia Dignitatum = AcpQOvg,

Genitiv von A(pQ(o, im Edikt von Berseba) erinnert, s. Brünnow
und Domaszewski , Die Provincia Arabia II, 329 : Musil, Arabia

Petraea II, 1 S. 14. 21. 23; II, 2 S. 242 f. Doch widerspricht das

20 ja den obigen Ausführungen nicht.

Ob sich die ümnennung von Oriza = 'ürd in et-Tajjiba, die

Martin Hartmann, ZDPV. 22, S. 135 f. konstatiert, ebenso erklärt

{ijoy:. = „malheur", (jto.Li = „demon?"), muß vorerst dahin ge-

stellt bleiben. Interessant wäre es jedenfalls, wenn sich gelegentlich

25 von weiteren Orten, die heute at-Tajjiba heißen, etwaige alte Namen

ausfindig machen ließen.
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Was bedeutet al-kaun als philosophischer Terminus?

Ein Beitrag zur Kenntnis der Philosophie im Islam.

Von

Dl. M. Horten.

..jJGS steht als philosophischer Begriff zwischen dem Sein

im absoluten Sinne und dem unveränderlichen Sein,

jjj>Ji, und dem in bestimmten Phasen von einem terminus a quo

zu einem terminus ad quem verlaufenden Werden, dem ver-

änderlichen Sein, ö.^ AAaJl. Als .^S^\ werden bezeichnet: 5

Bewegung und Ruhe, Zusammensetzung und Trennung, also die

Formen und Weisen , in denen die sinnlich wahrnehmbaren Dinge

sind. Dagegen bezeichnet o»^J! das Dasein, das den Wesen-

heiten der Dinge durch die schöpferische Tätigkeit Gottes , des

A:>-»>5, verliehen wird, so daß sie aus dem Nichtsein in die Existenz lo

treten. Je nachdem dieses Dasein verschiedenen Wesenheiten ver-

liehen wird, gestaltet es sich zu verschiedenen Daseinsformen,
d. h. den vielgestaltigen Arten der realen Dinge sowohl in der körper-

lichen als auch der geistigen, d. h. in der veränderlichen und un-

vei'änderlichen (unvergänglichen) Welt. Wenn man also olo.-s-j.J'! 15

mit Daseinsformen übersetzt, könnte man .,L5'l;^! mit Seins-

formen (Seinsweisen) wiedergeben, indem man unter letzterem

Ausdrucke die Erscheinungsformen des konkreten und ver-

änderlichen Seienden versteht. Freilich handelt es sich hierbei

auch für die philosophische Terminologie im Deutschen um eine 20

zum Teil willkürliche Festlegung von Bedeutungen. Der umständ-

lichere Ausdruck: „Formen des veränderlichen Seins"

wäre in zweifelhaften Fällen dem einfacheren , unter Umständen

allerdings zweideutigen: „Seinsformen" vorzuziehen. Siräzl (Sadraddin

;

ca. 1640) verwendet in seinem: K^XÜ ^ x*j,^i Lsu^\. „Die vier 25

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 35
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Reisen" handelnd über die Philosophie (Lithogr. Teheran 1282 d. H.

vgl. Brockelm. II, 413, 2) den Terminus mit ebensolcher Bestimmt-

heit wie Abu Rasid ca. 1068 (kitäb almasäil, passim; übersetzt,

von mir Bonn 1910: Die Philosophie des Abu Raschid), der letzte

5 bedeutende Vertreter der liberal-theologischen Richtung (iCiiÄÄli)

z. B. fol. 219a, 19: 'S äSU^ ^S^LLj^" ^-Xj..^ ,^t ,.,^5 ^$>\JJ bS

xäJU^ ^\y^\ J. xäiL:c^ ^IXiL JXiiJü ^6 lX^U! ^^^- Es ist

der Einwand erhoben : Die Zeit ist anfangslos. Folglich muß auch

., «JÜ! die Bewegung anfangslos sein ; denn Zeit ist nach Aristoteles

10 nichts anderes als das Maß der Bewegung. Daraus ergab sich nun
weiter die Unendlichkeit der Materie. Darauf antwortet Siräzl,

der die Thesis von der Endlichkeit und Begrenztheit des Weltalls

vertritt: „Aus der Unendlichkeit der Bewegung ergibt sich nicht

die Unendlichkeit der Materie; denn der Körper kann, ein und

15 derselbe bleibend , die verschiedenartigsten Gestalten in den ver-

schiedensten Zuständen annehmen". Unter „Zuständen" sind die

Phasen einer Bewegung resp. Veränderung verstanden. Ein und

derselbe Körper kann also Träger vieler Bewegungen sein.

Nach einer interessanten Stelle des Kommentars von Gurgänl

20 zu den Mawäkif des Igi (II, 216, 1 ; Kairo 1325) hat die Bedeutung

von .,5X11 in den Schulen der liberalen Theologen (ä.J;x*XO viel-

fach gewechselt: iCj^il ääa^ ^ ä.oL/o Kävo (;A.^i5 ^^1) \j\ l^iLä

Ä.5.il -ac (•\j^^ i3L's rj-* f*-r*-*' OJ^'"^ xij..*..w.j_5 C>y>y!)\ -^j^

\wÄi.i>- JLxj xi! (ji?jS !^1 i<*jl-» .(Jjt-ÄsbSU pL^Ä>b5!_5 .^»S<.^\^

'ä.x^p\ iA=>! iül ^L'i ^yi j*..^» *.Ä.J^^!^ ^\P. ,Manche liberale

Theologen lehrten, die Räumlichkeit sei eine Eigenschaft (im Sinne

der noiox^q des Aristoteles), die aus der der Substanzialität hervor-

gehe und zwar unter der Bedingung, daß die betreifende Sub-

30 stanz existiere. (Das Dasein der Substanz ist also nicht als Ursache

wirksam, damit die Räumlichkeit entstehe. Es bildet nur die

begleitende Bedingung.) Dabei nannte man die Räumlichkeit

die Seins form (im prägnanten Sinne). Andere Philosophen dieser

Richtung behaupteten (entgegen der herrschenden Ansicht): die

35 Seinsforra ist von Bewegung und Ruhe , Zusammensetzung und

Trennung zu unterscheiden. Nimmt man nämlich an, Gott erschaife

eine einzige Substanz, dann besitzt sie im ersten Augenblicke ihi'es

zeitlichen Entstehens eine Seinsweise, ohne daß ihr irgend etwas
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jener viei* (der gewöhnlich sogenannten Seinsweisen) zukomme
(denn sie besitzt weder Bewegung noch Ruhe , weder Zusammen-
setzung, noch Trennung). Wieder andere stellten die Thesis auf,

Seinsweise bedeute eine der genannten vier (nicht alle)".

Ein Zwischending zwischen Bewegung und Ruhe bedeutet 5

., kXii in der Terminologie der älteren Schule der spekulativen

Theologen. Fanäri berichtet in seinen Glossen zu den Stationen

des IgT (VI, 166,9 unten): K5^il ij.iLs ^a^-JÜCäI! ,jii*j ^'.,f fXs.\

^.^jXw-ilj xyl.S^JLJ Oj->-3 ^3 JCxj.bSl x^Lib .Mj^' '-V^'JJ . c^ Lääj)

UJII2X1 (j^Lü^! i^Uxj i3yij bS q/) lXXc ^äil SJ^P j^Jlii- «Einige

spekulative Theologen (z. B. Kalänisl, ein Gegner 'As'arl's) lehrten:

Bewegung ist die Summe von zwei Seinsweisen in zwei Augen- 15

blicken an zwei Orten und Ruhe die Summe von zwei Seinsweisen,

in zwei Augenblicken an einem Oi'te. Dagegen wandte man ein

:

Daraus ergibt sich, daß die erste Seinsweise an dem zweiten Orte

ein Teil der Bewegung und Ruhe zugleich sei, ohne daß sich beide

durch sich voneinander unterschieden. Dieser Einwand konnte ao

erhoben werden, weil jene Philosophen (Kalänisl u. a.) darin über-

einstimmten, daß die Seinsweise nach ihren vier Arten (Bewegung,

Ruhe , Zusammensetzung und Trennung) reale Existenz besitze,

während doch nach dieser Lehre weder Ruhe noch Bewegung real

existieren, zumal bei solchen, die die kontinuierliche Existenz der 25

Akzidenzien nicht aufstellen (sondern die Momentaneität der-

selben in Weiterbildung der bekannten Lehre der Sautrantika ver-

treten)". Bewegung und Ruhe sind nach dieser Lehre wesens-
gleich, insofern sie aus denselben Bestandteilen, den Seinsweisen,

bestehen. Nur durch eine akzidentelle Verschiedenheit, dem so

Auftreten dieser Seinsweisen an einem — Ruhe — oder zwei Orten—
Bewegung — also nur durch die Art der Aufeinanderfolge
unterscheiden sie sich. ..vJCII bezeichnet also weder eine fertige

Bewegung noch eine fertige Ruhe, sondern ein t-bergangsstadium,

ein Mittelding zwischen beiden , das nach der verschiedenen Art 35

seines Verhaltens sowohl Ruhe, als Bewegung werden kann. Beide

werden in diesem interessanten Systeme überhaupt nicht als primäre
Wirklichkeiten, sondern als Resultanten solcher aufgefaßt, und

nur diese letzteren , die Komponenten der primären Realitäten

werden als ..^^ \ benannt. Im Grunde schwebt dem Philosophen 40

35*
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Kalänisi wohl das Räuralichsein (la.^- ^5 ., yCi!) als Inhalt des

Begriffes ., «XII vor. Die Identität von Ruhe und Bewegung in

dem .^S wurde in derselben Schule tatsächlich behauptet (ib. 166, 4):

üyCwvj Ä.5y> »-y^ A>i» ^Mj^ iMj^ ^M^ rj^ , Daraus ei'gibt sich,

.T daß eine und dieselbe Seinsweise in ihrer Individualität Bewegung

und Ruhe ist". Beide unterscheiden sich nur wie zwei Phasen einer

einzigen Reihe, eines einzigen Vorganges, und sie verhalten

sich ,wie Greis und Jüngling": ^LaX^JI^ ^*^t ^jv-j v_i^Äi>b .

,Diese Lehre wurde vielfach angenommen (obwohl sie ursprünglich

10 als Objektion des Gegner, ^oLxci auftrat): ^nJö *-äL l\j,.

iüsyltJ iVa^äJI ^ Kj.Lx.Ä-ii^t „Man stützte sich dabei auf dem Um-

stand, daß man in der Lehre übereinstimmte, der Unterschied der

Arten der Seinsweise bestehe nur in logischen Akzidenzien, nicht

i.T etwa in (realen) spezifischen Differenzen, die die konstituierenden

(realen) Bestandteile (des betreffenden Dinges) bilden". Daraus
geht zu dem hervor, . daß auch der subjektivistische Charakter

dieser Lehre von der Wesensgleichheit zwischen Bewegung und
Ruhe erkannt wurde. Dieser liegt in der Addition. Addiere ich

üo in meiner subjektiven Vorstellungswelt zwei an verschiedenen

Orten auftretende Seinsweisen , so entsteht in mir die Vorstellung

der Bewegung. In der wirklichen Außenwelt entspricht ihr keine

andere Realität als die auch in der Ruhe vorhandene und eine

zufällige, bestimmte Aufeinanderfolge.

25 In verwandten Gedankengängen bewegen sich folgende Äuße-

rungen der Glossatoren Igfs z. B. des Sijalküti (VI, 176): ».^L?wj1

.. »Xl! JokAS ^yt pL4.Ä:>bS!^ „Benachbai'tsein und Verbindung (körper-

licher) Substanzen fallen in die Kategorie der Seinsweise (d. h. des

Räumlichseins)". Ibid. 180: ^.^i yv^^c i^-^jL-ii'* iclUIt ^.,^.5"
J,1

30 3'jiLwb.n >_.*J'Js.aj bS if^^^\ L^^ij^ \y^^^ „Daß das Tangieren und

Geti'enntsein (zweier Körper) zwei Akzidenzien seien, die von der

Seinsweise (d. h. dem Vorhandensein an einem Orte) verschieden

sind , ist die Lehre des Meisters (As'ari) nicht die des Lehrers

(Isfarä'inl 1027*)". ^j^=aJ\ bezeichnet jedoch nicht immer das

55 fertige Vorhandensein an einem Orte, sondern ein Prinzip, aus

dem sich dieses ergibt, und dadurch nähert sich die Bedeutung
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des Räumlichseins der Idee der (pogä, der räumlichen Bewegung:

1. cit. 182: äÖLöÄ^ jLAS^bSb /\y^ ^L^i>bS Kx>ji( ^.,!/bSI ^li

„BäkilänT lehrte: Die Seinsweisen, die es verursachen, daß die

Substanzen sich an individuell bestimmten Orten lokalisieren (und

sich dadurch voneinander unterscheiden) stehen sich wie Kontraria ö

gegenüber". Einige Seinsweisen sind demnach Ursache für das

Räumlichsein der Substanzen, also nicht identisch mit diesen! Räum-

lichsein selbst. Die Ursache , aus der sich das Vorhandensein an

einem determinierten Räume ergibt, ist nun aber die Bewegung

und nur diese kann die Bestimmmung der Kontrarietät annehmen, lo

je nach den konträren Richtungen. Noch deutlicher tritt die Idee

der Bewegung in den Worten (1. cit.) hervor : jPLil i^a^Mx^

.^jiüi oLäa3 ri>tv^ ji^'-J nl^aß <lie Substanzen (Atome) einen be-

stimmten Ort erfüllen ist die letzte von den Bestimmungen der

Seinsweise". Es handelt sich hier um verschiedene Phasen , die 10

zeitlich aufeinanderfolgen und deren letzte das Eintreten in einen •

Ort ist. Die Summe dieser Phasen ist also unzweifelhaft die

Bewegung auf einen Ort hin. Daß man aber .^S nicht ein-'

fachhin mit Bewegung übersetze, davor warnt derselbe Kommentar

(sowohl SijalkütT als Fanäri; 1. cit. 184): ^^'^\ .,yCi| ^ .^J<^\ l'u

-iLiJl .jbS! J, y*.'J.^l\ „Ruhe ist die erste (ursprünglich gegebene)

Seinsweise , die im zweiten Augenblicke fortdauert", während der

Mangel dieser Fox'tdauer die Bewegung ausmacht. Die Seinsweise

ist das beiden gemeinsame Element. Einen Teil oder eine Er-

scheinungsform derselben ist also die Bewegung ( ., »X5I ,.^ '»SJ^), 25

was uns wiederum zu der obigen Aufstellung zurückführt. Dazu

stimmt vortrefflich die Lehre , die Fanäri (1. cit. VIII, 20 Z. 7 u.)

erwähnt , daß die Seinsweisen innerlich notwendig mit der Räum-

lichkeit verbunden sind: \S,kkA ^\j ^J !;a.s^ JL*j ^^=>-\^\ ^}-^ y
ä.5->i3 .^(»i'bSI ,•%.£ „Wäre Gott, der notwendig Seiende, ein räumliches 30

Ding, dann könnte er mit konsequenter Notwendigkeit von den Seins-

weisen (die sonst nur dem veränderlichen Dinge anhaften) nicht frei

sein". Dasselbe bestätigt Siräzi (Sadraddln) in seinem Werke: „Die vier

Reisen" (fol. 251b): xIa,^ öu>Js.;S\^ Vj^-^ ^^*<V^5 ^y?'»,
J,5 6y^
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der Natur, die sich in Substanzen darstellt (der Körperwelt), ist

ein sich beständig erneuerndes und verfließendes (Heraklit; das Fem.

der Adjektiva schließt sich an iCxA^IaJ! an). Es ist daher eine

5 Seinsweise , die in nacheinander erfolgenden Phasen verläuft und

der Zeit kongruent ist (so daß es durch die Zeit, das Maß der

Bewegung, gemessen werden kann). Ebenso verhalten sich einige

(Arten der) Quantitäten (die größer oder kleiner vperden), Qualitäten

(die sich verändern), Lagen und Orte (Plur. von ^jj wo), die ein

10 phasenweise verlaufendes Sein besitzen. Sie haben Seinsweisen

(indem sie räumlich sind), die in Phasen allmählich verlaufen.

Die Bewegung (motus localis) bedeutet ferner eine Aufeinanderfolge

von Phasen, die in dem räumlichen Sein stattfindet, nicht etwa

diejenige Seinsweise schlechthin , die nacheinander verläuft (ohne

laden Begriff des Räumlichen einzuschließen)". Vorgänge an

geistigen Substanzen werden daher nicht als Bewegungen bezeichnet.

Es ist offenbar daß
., 5JÜ! hier den Begriff des Räumlichseins ausdrückt.

Eine lebhafte Diskussion befaßte sich mit dem Probleme, ob

die Seinsweisen optisch wahrnehmbar seien. Dieselbe wurden mit

20 so schwankendem Erfolge geführt, daß z. B. Abu Häsim zwei An-

sichten nacheinander vertrat. Die eine lautet (Igl VI, 187, 7) : »Zur

Unterscheidung der Seinsweisen gelangen wir durch ihre optische

(nach Grubbä'i durch optische und Tast-) Wahrnehmung". (^JäJJili

..Iji'^l Jl). Dazu bemerkt Fanärl: .,| ^'jj^ ^^äj J>! vi>-s:^. ».*Ä

_^L.ciJl xj y^ Ui^ ol^j^i Ll^ ^y^^^. ^'j-^^3 y-=^- »Darin

liegt eine Schwierigkeit; denn man versteht aus diesen Worten,

daß die Seinsweisen optisch wahrnehmbar sind , was jedoch dem

30 Systeme des Abu Häsim sicherlich widerspricht, es sei denn, daß

man die Worte des Abu Hä§im als argumentatio ad hominem

(*!J!, terminus technicus) gegen Gubbal auffasse, oder auch in dem

Sinne, daß er lehrte: Die determinierende (und individualisierende)

Seinsweise sei optisch nicht wahrnehmbar; (die übrigen Seinsweisen

35 könnten jedoch gesehen werden). Unter den Seinsweisen versteht

man hier das Benachbartsein der Körper , wie es auch der

Kommentator (Gurgäni) erklärt". Damit ist einleuchtend, daß der
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Begriff des .^S selbst den gewiegtesten Kommentatoren erklärungs-

bedürftig erschien. Ein Ding wird durch Raum und Zeit determiniert.

Nur eine Seinsweise, die mit Raum und Zeit in innerer Beziehung

steht, also entweder das Räumlichsein oder die zeitlich verlaufende

Bewegung bedeutet, kann also ein Ding determinieren. Das Be- 5

nachbartsein ist sodann kein wesentlich neuer Begrifl', sondern ein

solcher, der aus dem des Räumlichseins direkt resultiert.

Hiermit sind die Bedeutungen von ..^jCJt — vermutlich ein

indischer Begriff, da er weder griechisch noch persisch ist — im

allgemeinen erschöpft. Der alle umfassende Gedanke ist der der lo

Seinsweise eines materiellen Dinges in Raum Zeit und Beziehung

zu anderen. Der Gedanke des Veränderlichen (o'«.a^L .v 5-5^1

Entstehen und Vergehen) klingt ebenfalls an. Daher bezeichnet

.,1^^! auch die Summe der außer - göttlichen , der Veränderung

unterworfenen Dinge im Gegensatz zu den rein geistigen, unver- i5

änderlichen Substanzen. Igl behandelt in seinen Stationen (Bd. VI,

162 ff.) diese für die Philosophie des Islam so wichtigen Vor-

stellungen in extenso. An anderer Stelle werde ich diese Aus-

führunwen veröffentlichen.

so ,

Für die Bedeutung des Terminus i*/) (vgl. diese Zeitschr. 20

Bd. 64 S. 391) ist noch folgende Gebrauchsweise zu beachten, nach

der sie die intentiones aestimativae d. h. die Objekte, die der Instinkt

(aestimativa) wahrnimmt, bezeichnen. Sijalküti (zu Igl VI, 185):

^jO<jt ^'^^ ^-tßk^ Lf"''"*"^^ t"*"^ ^J*L*^;:^LJ f^\J> jjI ^j.sji .,! |»il.j

L.jAÄAiyfl lXx£: &.xj^ya '»jJoIj^\, „Daraus folgt, daß Abu Häsim

lehrte: Alle partikulären (an Individuen haftenden) intentiones

(z. B. die Feindschaft im Wolfe, die das Schaf durch seinen Instinkt

^Jl, erkennt) können durch die äußeren Sinne wahrgenommen .-so

werden; d. h. solche, deren Verschiedenheit voneinander der Ver-

stand durch Vermittlung der äußeren sinnlichen Wahrnehmung
erfaßt z. B. Schönheit — Häßlichkeit, Feindschaft — Freundschaft,

Freude — Trauer. Dieses lehrte jedoch Abu Häsim nicht; denn nach

unserer (der orthodox-theologischen) Lehre werden sie in den inneren 35

Sinnen begrifflich erfaßt , und nach der Lehre solcher , die die

intentiones als besondere Realitäten annehmen (den griechischen
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Philosophen folgend), werden sie durch die aestimativa (^pjf, im

Tiere durch den Instinkt) wahrgenommen". Keiner, also auch nicht

Abu Hasim, lehrte jemals, sie könnten durch die äußere Sinnes-

wahrnehmung erfaßt werden. Unter JL»I1 sind also die u n -

5 körperlichen Realitäten zu verstehen, die der äußere Sinn,

der alles körperliche erkennt, nicht erfaßt. Sie inhärieren
den Dingen der Außenwelt und werden von den inneren Sinnen
aufgefaßt, nicht von dem abstrakt denkenden Verstände, da sie

nicht rein geistige Dinge sind.

10 Herr Professor Dr. Goldziher hatte die Freundlichkeit, mir

zur Bestätigung meiner Übersetzung von
c-^*-*-*

^^°^ Stelle aus

Muhammad al-'Abdarl J»i>Js.I! tw>LÄ5" (ed. Alexandrien I, 68) zu-

zusenden, in der ein Weintrinker mit einem Schweine verglichen

wird. Die Bestimmungen des Schmutzigen und Widerlichen usw.

15 sind beiden gemeinsam und werden als .1*^ bezeichnet ( _jljtil

U..j^ Ki>^^:>- lAä). Nur in der äußeren Gestalt (ä^UiJl s. »j^aJl)

besteht ein Unterschied. _iLxIt sind also die dem Wesen des

Dinges anhaftenden inneren Bestimmungen. In keinem Falle

bezeichnet ^\XJtS,\ also die platonischen Ideen. Diese werden vielmehr

20 wiedergegeben mit Ä.Aij.LU.s:iSl {^\j,i\ oder) JJiii, oder »j-j^iJ!

KAJ^^sbil oder iLs-Lail j'y^^-

Der Ausdruck cjSlXJ!, das Selbst des Dinges, der Gegenstand

als solcher, kann vermöge seiner begrifflichen Unbestimmtheit Ver-

schiedenai'tiges bedeuten. Nach Igl, Mawäkif (II, 198,8) kann er

25 sowohl Wesenheit (im abstrakten Sinne) als auch Individuum

(die konkreten Erscheinungen der Wesenheit) bedeuten: (j^Jyi LlHä

L^*!,i>.J L^jiJo. L.g.>oUj ^LäjAs LijLj^J ».i o^i ^^*, l\.^äj. ,Wir

entgegnen : Wenn du mit deinem Ausdrucke L^'I^ÄJ d. h. auf Grund

30 des Wesens der nichtseienden Dinge ihre Wesenheiten verstehst,

so schließen wir uns der Ansicht an , daß die non-entia sich auf

Grund ihrer Wesenheiten weder unterscheiden noch eine Einheit

bilden
;

(denn eine Unterscheidung kommt nur realen Individuen

zu). Verstehst du aber unter jenem Ausdrucke (L.^j1jl)J) die

35 Individua der nichtseienden Dinge , so entschließen wir uns zu
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der Ansicht , daß sie sich auf Grund ihrer Individualitäten

(UjUJJ, „durch sich selbst") voneinander unterscheiden und eine

numerische (keine spezifische) Vielheit bilden (die zu einer realen

Vielheit der Weltdinge wird, wenn ihr durch Gott, den iA>.^,

das Sein, oys-Jl, verliehen wird". 5

Ein häufiger Ausdruck ist u:;!Jv,JLj» bS»! jr^wrojg kol %a^ «uro,

primo et p e r s e , besonders in der Präzisierung der Urteile, fibenso

bekannt ist o!L3Jb L« = das was per se, direkt und im eigentlichen

Sinne z. B. zu einer Kategorie gehört wie das Wissen in die der

Qualität, während die Unwissenheit nur per accidens, (j^o xJb hin- 10

zugezogen wird: L\=>t^ ^^^ ^^LÜ ^3 (JovaäJ^, (j*a11 (^1) Ufil ^\^

Lj1ö l>L^'^! jW>^5 -ii Ä.>L5> ^ »ji «^ 5'-^5->-33 ^^'^ (Sijalküti zu

Igl: Mawäkif III, 7,9).

„Igi lehrt: Genus und Differenz sind in der Außenwelt ein

einziges Ding und zwar in Beziehung auf die Wesenheit (die is

aus beiden in ihrer Einheitlichkeit zusammengesetzt wird) als

auch auf das Dasein (so daß nicht zwei verschiedene Individua

entstehen), und trotz dieser Einheit besteht keine (sachliche) Not-

wendigkeit , diese Vereinigung primo et per se (d. h. unauflöslich

und identisch mit dem Dinge) zu betrachten". Genus und Differenz 20

sind, in sich betrachtet, zwei verschiedene Wesenheiten, die getrennt

aufgefaßt werden können, obwohl aus ihnen eine dritte einheitliche

und ungeteilte Wesenheit entsteht.

,AvJ! (das Geheimnis) bedeutet vielfach den Geist, wie aus

folgenden Belegstellen ersichtlich sein dürfte. Daß jemand die 25

Substanzialität seiner eigenen Seele nicht erkennt beruht (Schiräzl

257b, 7 „Die vier Reisen") darauf, daß er in dasjenige ver-

senkt ist, was seinen Geist beschäftigt (ihn von höheren Ge-

danken ablenkend) und ihm einen Schleier vorzieht, so daß er die

Wahrheit nicht erkennen kann": (xA:^;sr^ e^-w Jot^ L^-as xäLiÄ*wbS 3ü

oiü ti^.O ••£)• Das Wort m kann in diesem Texte nur mit

Geist übersetzt werden. Die zugrunde liegende Assoziation lautet:

Der Geist, eine Substanz aus der himmlischen Welt, ist im sinnlichen

Leibe wie ein Geheimnis verborgen. Sein Wesen ist zudem

etwas sinnlich nicht Wahrnehmbares, Geheimnisvolles. Dieses be- 35
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stätigt eine andere Stelle desselben Werkes (135a, 8), wo Siräzl

von den griechischen Philosophen sagt : (Sie gaben sich der Spekulation

hin) nachdem sie ihren Geist von Trübungen befreit und den

Spiegel ihrer Seele geglättet hatten, um ihn der göttlichen Wahrheit

5 ungetrübt entgegenhalten zu können: .^s. ^P_jU.ä3 ä.aüJLj Jy.xj

f^^\^\ vixftLJj ff^LPÖI c>.äa3 ^^=* jj.Ä*]J öVjAxi! ol^,js.3C!|

vjiii- -k^ l±i OuXJC5>U A.ij5^ -^IvivJLäxv^V. ,L^i steht durchaus

parallel zu ^^J>\ und ,3yii=.
f^-^j^y^'^

*-*J^ c-^^^H f*^^ ^'^ 'j^^

j»^-jL^ä>5. „Dieses (Siräzl 149a, 9 unten; daß der extreme

10 Pantheismus eine Lehre der größten Meister der Süfik sei z. B.

eines Ibn al 'Arabt, seines Schülers Könawi 1273* und Glossators

Simnäni — 1336* —) ist eine große Lüge, vor der der Geist

(.!-v,!) jener Meister und ihr Gewissen zurückschreckt". Am Ende

einer Diskussion findet sich gelegentlich die Redeweise (z.B. 173 b, 4 u.)

15 ^^ ^ v^IiJUi in dem Sinne von jJ^^jj JwsUs: „Denke über

dieses Problem nach" (Bemühe dich in deinem Geiste). Ferner,

(346 a, 7 u.): .^j^^Ul y^] Uj-aLJ ,Sy^ ^äj ^Jü! ÄJ oli'j.J

fjilxl\ iCJL^:> ^ ^.i>.Av>.Ai X.A^bi! ;%^5 ..('• „Wäre dein Verstand

rein, deine Substanz auf Gott gerichtet, dein Geist befähigt, hohe

20 Gedanken zu erkennen , dann würdest du verstehen , daß die Er-

kenntnisinhalte des göttlichen Wissens nicht zu den Dingen der

Welt gerechnet werden können". Das Nirwana wird von Siräzl

(373a, 12) auf folgende Weise beschrieben: a^^ki .>.c x-w^äj c^oLo

25 Der Ausdruck ^^ ^ Jj! bS auch ^.,1^' Jjjl 'S (vgl. ^.,^ J^'S

häufig statt .^\ .yA Jo^) in dem Sinne von .^| .yn JL^.bS „es muß

notwendigerweise wenigstens" . . (Grundgedanke : es ist kein geringeres

Maß, als daß . .) ist eine in philosophischen Schriften häufiger vor-

kommende, eigenartige Redeweise, für die hier nur ein Beispiel

OS ^

1) JJiAAaJl der Metallspiegel; Siräzl 438b, 16 (u. passim; uicht Ver-

schreibung für Js^ÄasjI wie man vermuten könnte).
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angeführt werden soll (Abharl: „Die Führung zur Weisheit* —
kidäjat alhikmah — Lithogr. Teheran 1313; S. 116, 4): vj>w<v*.ftii J

^'^L L^ ^.,^^j ^^1 ^ Jil ^s &.^il. „Könnte die Richtung (der

mathematische Punkt, auf den eine Bewegung zueilt) geteilt werden,

dann müßte sie notwendigerweise wenigstens zwei Teile besitzen 5

(was dann als unmöglich nachgewiesen wird)."

Eine ähnliche Gebrauchsweise dieses Ausdruckes ist' z. B.

i > >

folgende: ^ ijci^^i^JÜtj OiA,*ib .axa^JI .LKäÜ -a^ -;V^5 xIiAäI^

^yJlj KaPULj ^yCj
f^ ^^ J^Ü. „Die große Ausdehnung ist ver-

schieden von der kleinen und zwar numerisch und individuell (d. h. lo

z. B. wie zwei Einzeldinge innerhalb derselben Spezies). Dieses

ist das Mindestmaß der Verschiedenheit (eig. a.JLÄ Jsjji ^), die ein-

tritt, wenn dieselbe nicht auf dem Wesen und der Art beruht (also

die Grenzen einer Spezies überschreitet)."
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Der Bau der semitischen Zahlwörter.

Von

H. Reckendorf.

In dem kürzlich erschieneneu zweiten Heft seiner Sprachwissen-

schaftlichen Untersuchungen beschäftigt sich Barth auf S. 7—17

mit den mannigfachen Rätseln der Flexion der semitischen Zahl-

wörter. Trotz der Verschiedenheit, ja teilweise Gegensätzlichkeit

des Ausgangspunktes gelangt Barth in einigen wesentlichen Stücken

zu den gleichen Ergebnissen wie ich im XV. Kapitel meiner Sj^n-

taktischen Verhältnisse des Arabischen. Das tritt nirgends klarer

zutage als in der Auffassung der zusammengesetzten Zahlen der

zweiten Dekade (11—19): Die Verbindung des Einers mit dem
10 Zehner ursprünglich eine Genitivverbindung, deren zweites Element

Zahlabstraktum und determiniert war; die Bedeutung von ä .cij; ö^'

„die drei der Zehnerdekade " ; die Endung ä des zweiten Elements

also nicht Akkusativendung, sondern Genitivendung, nämlich eines

Diptotons; die Endung ä des ehedem flektierten ersten Elements als

15 Stabilisierung der Akkusativendung zu erklären, weil der Akkusativ

dei-jenige Kasus war, in dem die beiden Elemente formal zu kon-

gruieren schienen , als die Verbindung nicht mehr als Genitivver-

binduDg sondern kopulativ empfunden wui'de; die männlichen Zahlen

(
-,üf^ Ki^) eine analogische Neubildung nach den jetzt weiblichen.

20 Was die Zahlen der ersten Dekade beti'ifft, so nimmt Barth gleich mir

an, daß sie ursiorünglich eingeschlechtig und zwar männlich waren.

Nun komme ich jedoch zu den Difl'erenzen. Während nach

meiner Ansicht die Formen mit der Femininendung zunächst nur

Zahlabstrakta waren und der zweiten Dekade angehörten (s. oben),

25 trat nach Barth schon in der ersten Dekade neben die endungslose

indeterminierte^) Form eine andere Form, die einen vom Demon-

1) Wo nicht geradezu ein unbestimmter Artikel (Nunazion) nachweisbar

ist, sollte man besser von indiflerenten Formen reden ; denn im stat. constr.

können ja solche Nominalformen bep;rifflich determiniert auftreten, ganz ab-

gesehen davon , daß das Nomen überhaupt nicht in allen semitischen Sprachen

undSpraclistadien ein besonderes Ueterminationszoichen hatte, sondern eventuell ein

und dieselbe Form indeterminiert und determiniert war (etwa wie im Lateinischen).
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strativum übertragenen männlichen Determinationsexponenten tä

aufweist, eine Form, die im Äthiopischen salastii ei-halten sei, also

einen postpositiven bestimmten Artikel, so daß sozusagen ein Status

emphaticus entstand. Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß

bei Barth das Zahlwort 10 mit dem Affix tu in der Kombination 5

der zweiten Dekade eine andere Bedeutung hat als gemeinhin das

freie Zahlwort 10 mit der Endung tu und die ebenso gebildeten

Zahlen der ersten Dekade sie haben ; die freien Zahlen mit til sind

wie alle Zahlwörter meist „konkret" , sei es mit Hinzufügung des

gezählten Dings (,10 Männer"), sei es ohne sie („10" sc. Männer), lo

In den Kombinationen der zweiten Dekade dagegen (äj-iXc viy^)

ist 10 Zahlabstraktum („die Zehn", „die Zehnerdekade"). Konse-

quenterweise müßte die indeterminierte Form der zweiten Dekade

— arabisch gesprochen — ..ixc ö^ lauten ; oder aber , es wäre

überhaupt nicht möglich gewesen hier eine indeterminierte Form 15

zu bilden. Jedenfalls fehlt von einer solchen Form jede Spur^),

und die männlichen Formen von 11 und 12 wird wohl auch Barth

kaum hierfür heranziehen wollen. Es gibt aber auch nirgends eine

Spur davon , daß die Endung tu (oder auch einfaches t)
,
die nach

Barth vom Demonstrativum auf das Zahlwort übertragen ist, bei 20

irgendeiner Wortgattung als ein der Indetermination gegenüber-

stehendes Determinationszeichen verwendet würde, daß also Formen

mit und ohne t{ü) ^ erstere determiniert, letztere indeterminiert,

nebeneinander hergingen, wie Barth das beim Zahlwort annimmt.

Wenn irgendwo müßte dieses unterscheidende, gegensätzliche Deter- 25

minationszeichen beim Nomen auftauchen , wo das Semitische die

Determinationsverhältnisse mit einer einzigartigen Rigorosität und

Folgerichtigkeit bis ins Einzelne hinein durchgebildet hat. Wir
haben jenes t nur beim Demonstrativum sowie vielleicht bei einiger}

Demonstrativpartikeln (Nöldeke, Beitr. 14 6), aber die Formen ohne 30

t stehen nicht in einem durch die Bedeutung geregelten Wechsel

mit den ^-Formen, sind vor allem nicht indeterminiert, sondern sie

sind nicht minder determiniert als die ('-Formen"). Und was das

t von „Zehn" in den kombinierten Zahlen der zweiten Dekade an-

langt, so hat man keinen Anlaß, es anders aufzufassen, als in zahl- 35

reichen anderen Abstrakten.

1) Das syr. *,or>\ N.\ ) usw. ist bereits in meinen Synt. Verhält. 270- als

syrische Neubildung erklärt. Ebenda sind ähnliche mandäische Bildungen er-

örtert. So jetzt auch Barth S. 1 2.

2) „Demonstrativ" und „determiniert" deckt sich natürlich nicht. Wenn
ein Element demonstrativ ist, so muß erst noch bewiesen werden, daß es außer-

dem zum bloßen Determinationszeiohen verblaßt ist.
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Wie das Erklärungsprinzip Barth's schon an seiner Wurzel

gewichtigen Bedenken unterliegt, so stößt man auch überall auf

Schwierigkeiten , wo die einzelnen Erscheinungen damit gedeutet

werden sollen, und wo B. Reste des Determinationselements tu in

5 spätem Entwicklungen der Zahlwöi-ter finden will.

Barth hat die interessante Beobachtung gemacht (S. 10-), daß

das syrische ä in der Fuge zwischen Einer und Zehner der zweiten

Dekade ein alter Akkusativ ist und dem ä von ä xij; ö^' ent-

spricht^). Dagegen kann ich nicht beipflichten, wenn Barth (S. 11

10 unten) im syr. ;rp>\\\-S<^ usw. den Demonstrativexponenten ta

finden will, indem er aus dem Kussäjä des t und der Vokalstellung

schließt, daß nicht die weibliche Endung vorliegen könne , weil es

sonst ;fY>\ K\S<^ usw. lauten müßte. Indes , das erste Element

von ^op>\N.\-S<^ stellt als gewöhnlicher stat. constr. des Feminins eine

15 einwandfreie Bildung dar, und der Fall liegt in diesem st. constr. laut-

.0 V V ..0 -^ &
lieh genau wie in den bekannten stat. emph.

j
K.Tr"^*v>

^
jfcoli^ usw.

(Nöldeke, Syr. Gramm., § 23 E), mit Schwund des Schwa und in-

folgedessen mit t statt t- wie es heißt masbahata ^ masbalftä

> masbahtä^ so auch arba'ata'sar > arba'^ta'sar > arba'ta'sar.

20 Ebensowenig ist das Vorhandensein des t{ü) (ohne vorangehenden

Vokal) aus dem Kussäjä des t von ^o^.,JN\L zu erweisen (S. 4 ^).

Denn daß dieses t Kussäjä hat, war ohnehin gar nicht anders zu

erwarten. Zwar wurde im Übrigen mit der Verdrängung der Genitiv-

konstruktion der Zahlwörter und dem Obsiegen der attributiven

25 Ausdrucksweise der stat. absol. des Zahlwortes die herrschende Form

(fläta); wo aber die Form des gezählten Dings ihi-erseits den

Genitivcharakter mit sich brachte, wie das bei den Personalsuffixen der

Fall ist, blieb das Zahlwort natürlich im stat. constr., und t^läftaihon

ergab regelrecht t^lättaihon. Hier ist also nicht ein Gegensatz der

30 Endungen -at und -<!, sondern ein Gegensatz von stat. absol. und

stat. constr. Auch in Formen wie hebr. rcb^j erblickt B. (S. 5)

vorfeminine Bildungen, die aber nicht stat. constr. seien ; nur Formen

wie nr:2C seien wirkliche stat. constr., die aber nach Analogie zu

dem femininen Substantiv und seinem stat. constr. gebildet seien.

35 Indes liegt auch nicht das geringste Hindernis vor, in Formen wie

1) Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daß es ebenso wie das arab. ä

durch Kongruenz zu erklären ist; es kann eine auf gewöhnliche Weise erstarrte

Akkusativendung sein, ein Seitenstiick zu dem kurzen Akkusativ-a in ^J-»?» '•'?^!•
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p'jjb'd ein altes Feminin zu erblicken , und man darf es mit dem-

selben Rechte für den stat. constr. reklamieren, mit dem Barth es

für den stat. absol. oder für eine irgendwie neutrale Kategorie

reklamiert. Sodann wäre erst noch zu beweisen , daß stat. constr.

wie n"l",r erst „im Hebräischen aufkommen" und nicht altererbt ä

sind. Und wenn wir solche stat. constr., worauf B. gleichfalls Wert

legt, im Aramäischen nicht finden , so ist doch die einfachere und

historisch natürlichere Annahme die, daß der attributive Gebrauch

der Zahlwörter im Aramäischen die Oberhand bekommen hatte und

bis zum völligen Untergang des stat. constr. führte. lo

Es ist Barth natürlich nicht entgangen , daß das Femininum

der Zahlwörter endungslos ist und nicht die Endung -tl hat, die

man erwarten müßte , wenn das vermeintliche determinierte Mask.

-tu vom Demonstrativum her übertragen ist (äthiop. Mask. we^etü^

Fem.je'efi). Er möchte jedoch in determiniertem jüdisch-galiläischem 15

N'rnN ^rr3'~N „die 4 Steine" usw. und christlich-palästinensischem

|*.».oi v^ü*AZ>V K^^^ ^ Winde" einen letzten Rest jener weiblichen

Endung ti^) erblicken (die also offenbar im Ursemitischen bei den

Zahlwörtern noch nicht vorhanden gewesen sein kann, sondern erst

in der aramäischen Sonderentwicklung angetreten sein müßte , zu 20

einer Zeit aber, in der es im Aramäischen noch ein weibliches

Demonstrativum auf -tl gegeben hätte ?). Allein erstens sind jene

Formen nicht weiblich, und zweitens steht nicht einmal die Aus-

sprache des in fest, das man heutzutage wohl allgemein als 'n

faßt. Barth führt ja auch die Formen mit Recht vorsichtigerweise 25

ohne Vokalzeichen an, und beim Christlich-palästinensischen bestätigt

er selbst, daß der Vokal bei der vokallosen Schreibung dieses

Dialekts unbekannt sei. Erst in der Folge spricht B. von dieser

Endung als „ti^. Ich halte jene Formen für Übei-tragungen von

"•""^rbn her, das seinerseits bekanntlich von ""'""'mr ausgeht. So 30

erklärt es sich auch, daß sie determiniert sind.

Auf welchem anderen Wege kann nun aber die Endung ü im

Äthiopischen hinter die gemeinsemitische Endung t der männlichen

Zahlwörter gekommen sein ? Es gibt ein Zahlwort , bei dem die

Herübernahme von Eigentümlichkeiten der Demonstrativflexion be- 35

greiflich erscheint, bei dem auch außerhalb des Semitischen flexivische

1) Diese Formen hat B. offenbar im Auge, wenn er in einer Anmerkung

zu JLVQQ^^L „die Zwölf auf S. 7 unter Verweis auf S. 8 sagt, die hier an-

gefügte Emphaticusendung könne im Jüdisch- und Christlich-palästinensischen

auch fehlen. Daß für |! •or>\ <) z. B. im Christlich-palästinensischen auch

JVOQl\iL vorkomme, wie man beim Lesen der Stelle wohl meinen kann, wollte

B. gewiß nicht behaupten.



554 Reckendorf, Der Bau der semitischen Zahlivörter.

und sogar etymologische Beziehungen zum Demonstrativ bestehen

:

Das ist das Zahlwort Eins. Es ist nämlich ein guter Gedanke
Barth's (S. 9. 12, und schon ZDMG. 46, 691), daß äthiop. K^/J,
{ahaddü), das Maskulinum zu YxAx'ti {ahatti), nicht einfach ahad^ü

5 ist, sondern <1 ahad^tü mit progressiver^) Assimilation. (Hierfür sei

noch auf das wie das Maskulinum lautende Femininum ^A^ {wähed)
„einzige" verwiesen.) Ebenso zeigt yiAh.i: (keleetü) — YlAh.'t
(keleetl) Demonstrativflexion (vgl. Barth ebenda). Nach B. sind

nun diese Formen ,dem Schema derjenigen von 3—10 gefolgt\

10 Demgegenüber muß nochmals betont werden, daß gerade bei dem
Zahlwort „Eins" und demnächst bei „Zwei"-) die Voraussetzungen
für die Übertragung der Demonstrativflexion gegeben waren, die

denn hier vollkommen durchgeführt ist, auch im Femininum, wo
3—10 sie nicht haben, und wir werden das ü der männlichen Zahlen

15 3—10 {salastü usw.) als Analogie zu 1 und 2 zu fassen haben, nicht

umgekehrt. Wo das ü auch an den weiblichen Zahlen erscheint

(bei 6, 7, 9, 10), nimmt schon Barth (S. 4^) Analogiebildung zu

den männlichen Zahlen an^). Wenn das tl der weiblichen Zahlen

1 und 2 keine den männlichen Zahlen pai'allel gehende Analogie

-

20 bildung auf ti bei den Zahlen 3—10 nachgezogen hat, sondern die

betreffenden Formen saläs usw. lauten, so erklärt sich das daraus,

daß bei den männlichen Zahlen 3—10 das bereits gemeinsame Element

t einer Uniformierung vorgearbeitet hatte.— Das dem Demonstrativum
und der Zahl Eins gemeinsame Begrilfselement aber, auf dem dann

25 auch die sprachliche Beeinflussung der Eins durch das Demon-
strativum beruht, liegt nicht in dem determinierten Charakter.

Im Gegenteil besteht da ein Gegensatz zwischen dem Demonstrativum.
das determiniert ist, und der Eins, die interminiert ist. Die Ge-

meinsamkeit liegt vielmehr in dem vertretenden, dem „ p r o "-

.so nominalen Charakter.

Eine große Rolle in unseren beiderseitigen Untersuchungen

spielt das Zahlabstraktum, das Diptoton ist; also x'xüi v_ÄÄ/i3 Ä.Ä-W

„6 ist das Doppelte von 3". Barth bemerkt (S. 5) , dieser so-

genannte diptotische Gebrauch sei an die Endung tu geknüpft;

35 beim Femininum, das kein tu aufweise, fehle er. Aber das Femininum
(d. h. die weibliche Zahl, die also keine Femininendung hat.) kommt
im Arabischen als Zahlabstraktum überhaupt nicht vor. Weiterhin

1) Infolge eines lapsus calami heißt es bei Barth S. 3 Z. 12 „regressiv" und

in Anm. 2 „progressiv" statt umgekehrt. Das gleiche Versehen ZDMG. 4ti, 691^.

2) Bei letzterem entweder direkt oder wahrscheinlicher nach Analogie zu

Eins. Daß das iSIaskulinum kele'etü ein t hat, obwohl ahaddu ein d hat, steht

nicht im Wege; der Zusammenhang mit dem Demonstrativum wird lebendig

geblieben sein.

3) Ausgegangen vielleicht von ses{s) (Akk. also sessa), mit seiner in den

Auslaut geratenen Doppolkonsonanz.
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sagt B. , erst beim Hinzutreten eines folgenden Genitivs , hier also

eines gezählten Dinges , mußte die Endung tu , wie im Arabischen

jedes Diptoton vor einem Genitiv, triptotisch werden; beim Fehlen

eines solchen Genitivs habe sich dagegen das ursemitische diptotische

tu erhalten usw. Das stimmt nicht; denn wenn das Gezählte bloß 5

unterdrückt ist, wenn also das Zahlwort im Hinblick auf wirk-

lich gezählte Dinge gebraucht ist, die bloß nicht ausgesprochen

werden , und wenn es sonach konkret ist , dann ist es Triptoton,

gleichviel ob Maskulinum oder Femininum. Daraus folgt, daß das

bloße Fehlen des gezählten Dinges noch nicht Diptosie bewirkt, lo

Daß das Zahlabstraktum als durch sich selbst determiniert gedacht

(und wie ein Eigenname behandelt wird , und zwar , da es die

Femininendung hat, wie ein weiblicher), dürfte nicht so ganz fremd-

artig erscheinen ; auf der gleichen Auffassung beruht es, wenn wir

sagen ,das (oder ein) Pferd ist ein Säugetier", aber ,Fünf ist eine 15

ungerade Zahl".

Nun erblickt aber Barth in den semitischen Zahlwörtern eine

Wortgattung sui generis. Sie sind nach Barth (S. 4 unten) keine

Substantive, denn im Hebräischen und Aramäischen bleibt die

Endung ä unverändert vor dem Gezählten erhalten , wird nicht 20

durch den stat. constr. ersetzt; und sie sind keine Adjektive, denn

sie stehen vor dem Substantiv, dessen Attribut sie bilden müßten.

Hebräische und aramäische Zahlen wie ndbu;, Nnbn sind also, zu-
T : ' T T :

'

folge der Barth'schen Auffassung, zwar einerseits etwas formen-

geschichtlich Junges, da sie das nichtfeminine t{u) in die feminine 25

Endung ä übergeführt haben, andererseits aber sind sie etwas syn-

taktisch Altertümliches, da sie weder eine Genitivkonstruktion bilden

(vgl. z. B. S. 6 nach der Mitte), noch nach Art von adjektivischen

Attributen hinter ihrem Leitwort stehen ; sie zeigen in ihrer syn-

taktischen Funktion etwas spezifisch Numeralisches. So nach Barth, so

Allein in den zusammengesetzten Zahlen der zweiten De-

kade wird das zweite Element, der Zehner, vom ersten Element,

dem Einer, schon Ursemitisch eben doch im Genitiv regiert.

Das ist nicht nur die von mir geäußerte Ansicht , sonderii

Barth gelangt zu dem gleichen Ergebnis. Der Genitiv ist 35

hier ein genitivus possessivus („die drei, die der Zehnerdekade

angehören"), während der Genitiv des gezählten Dinges („drei

Männer") ein Genitiv wie in sji.i:^j> K-LsA/i ,die Stadt Damaskus
,

^.,LAi2>i -iui ,der Monat Ramadan" ist, also ein genitivus epexegoticus,

oder wie man ihn nennen mag. Jedenfalls ist anerkannt, daß die lo

Zahlwörter schon im Ursemitischen einen Genitiv regieren konnten.

Sehen wir uns aber überhaupt die schon im Ursemitischen

vorhandenen positiven Merkmale jener numeralischen Wortgattung

näher an , immer nur das berücksichtigend , was auch von Barth

anerkannt ist : Die Zahlwörter haben schon im Ursemitischen Kasus- 45

Zeitschrift der D.M. G. Kd. LXV. 36
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flexion (z. B. die Zahl 10 in den zusammengesetzten Zahlen dei-

zweiten Dekade); sie bilden Singular, Dual (s. unten) und Plural;

sie haben eine natürliche (nicht wie das Adjektiv bloß formale)

Determination und Indetermination ; sie können einen Genitiv regieren

5 und dieser Genitiv wirkt, wenn er determiniert ist, determinierend

auf das ihn regierende Zahlwoi't. Alan sieht, die Zahlwörter ver-

einigten solch wesentliche Züge des Substantivs , daß auf der

anderen Seite für das Spezifische ihrer vermeintlichen Sonderkategorie

herzlich wenig übrig bleibt. Merkwürdig ferner, daß für eine

10 spätere, jedoch noch ursemitische Zeit auch nach Barth Maskulinum

und Femininum des Zahlworts feststeht, sowie Einfluß des gramma-

tischen Geschlechts des gezählten Dings auf das Geschlecht des

Zahlworts. Der Umstand, daß sich ein solcher Einfluß eingefunden

hat, mag er sich auch in einer wunderlichen Antikongruenz (sit

15 venia verbo) bekunden, er beweist , daß eine attributive Beziehung

schon vorzuschweben beginnt, selbst wenn das Zahlwort voransteht^

und sogar wenn es stat. constr. ist. Daß sich Derartiges, syntaktisch

betrachtet , als ein Zwitterding darstellt , ist ja klar. In der Tat

muß es den Leuten gegen den Strich gegangen sein, wie das überall

20 sich bemerkbar machende Auftreten von Nachstellung des attribu-

tiven Zahlworts beweist. Demnach hat)en wir keinen Anlaß in

a-'ia n"'^>l3 etwas syntaktisch altertümlicheres zu sehen als in r:"j\r

ö"':5. In ersterer Konstruktion ist das Zahlwort nicht nur bereits

attributiv umgedeutet, sondern es sind auch die formalen Konse-

25 quenzen gezogen, und nur die alte Stellung ist geblieben. Wenn
überhaupt die Nachstellung des Zahlworts Platz greifen konnte,

so setzt das voraus, daß bereits das voranstehende Zahlwort attributiv

empfunden wurde ^).

Waren nun die Zahlwörter , wenn sie attributiv gebraucht

30 wurden, noch Substantive, oder waren sie Adjektive geworden? Voran-

stehendes substantivisches Attribut ist nicht selten (Oo: »^i>i) und

y , s > o i

wegen des Genuswechsels könnte noch auf x^i^Ls »x£>\ verwiesen

werden. Der Übergang zur Nachstellung des attributiven Zahlworts

könnte andererseits darauf hinweisen, daß man es als Adjektiv emp-

35 fand und ihm darum die einem solchen zukommende Stellung anwies.

Allein die ganze Frage , ob Substantivum oder Adjektivum,

könnte uns gleichgiltig sein , wenn nicht von ihrer Entscheidung

1) Vom Standpunkte Barths aus, nacli dem das Zahlwort seine BiUUings-

weise vom Domonstrativum bezogen hat, ließe sich noch darauf hinweisen, daß

das Demonstrativum häufig als attributives Adjektiv voransteht. Barth äußert

sich nicht darüber, wie er sich die ursprüngliche Konstruktion denkt, wenn sie

kein Genitivverhältnis war. Sagte man ^L>Jl KÜ^li J>.ÄS „er tötete die drei

Männer" (bezw. indeterminiert ^i->N Li^^)?
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die Einsicht in die Determinationsverhältnisse der Zahlwörter ab-

hinge. Wie nämlich Barth S. 6 mit Recht bemerkt, verstößt eine

Ausdrucksweise wie i^L:> Jl iCibUi! ,die 3 Männer" gegen die Norm

des Substantivs; der stat. constr. des Substantivs kann nicht den

Artikel erhalten. Barth erklärt diese Ausdrucksweise durch seine 5

These, wonach die Zahlwörter im Ursemitischen keine Substantive

waren, also auch keine Genitivrektion hatten ; hier liege ein Rudiment
des ursemitischen Zustandes vor. Allein wie oben S. 555 nach-

gewiesen hat, tragen die Zahlwörter, auch wenn man sie vom Stand-

punkte Barth's betrachtet, schon im ürsemitischen alle Kennzeichen lo

des Substantivs, und daß sie im ürsemitischen keinen Genitiv regierten,

widerspricht, wie gleichfalls schon oben hervorgehoben ist, Barth's

eigener Auffassung vom Bau der Zahlen der zweiten Dekade. Auf
diesem Wege gelangt man also nicht zum Ziele. Die Lösung, zu

der man gedrängt wird, ist vielmehr die, daß das Nomen, das hier lo

im stat. constr. steht, bereits ein Adjektiv geworden ist. Die Ver-

bindung eines adjektivischen stat. constr. mit dem Ai'tikel ist ein-

wandfrei (x:>-Jl ^yj*f,s> „der von Gesicht schöne", iXjt JöLäJI „der

den Zaid tötende") : den Grund hierfür s. in meinen Syntakt. Verh.

^ 92. Nachdem die Einer in die Kategorie der Adjektive über- 20

getreten waren, werden 100 und 1000 gefolgt sein. Das Kühnste
ist allerdings die Anwendung des Artikels bloß beim Zahlwort

i3l:>, KiJ^UJl ; denn indeterminierter Genitiv nach einem mit Artikel

versehenen Adjektiv im stat. constr. ist etwas zum mindesten höchst

Seltenes. Hier mag die Konstruktion der Zahlen 11—99 ein- 25

gewirkt haben , die bekanntlich nicht den Genitiv , sondern den

Akkusativ regieren und bei denen man daher unbedenklich sagen

konnte ^^ ^^^,xi.jtJ!
i).

Es erübrigt jetzt noch eine merkwürdige Erscheinung zu er-

klären, auf die Barth nicht zu sprechen kommt, nämlich die Ver- so

1) Wörtlich „20 in Bezug auf (die Gattung) jMsiun'", mit genereller

Indeterraiuatiüii ; denn wie es individuelle und generelle Determination gibt, so

gibt es auch individuelle und generelle Indetermination. — Daß nach den Zahlen
11—99 nicht der Genitiv steht, rührt von der Umständlichkeit her, die es im
Semitischen bereitet, einen kopulativen Ausdruck mit dem Genitiv zu verbinden,
da hinter jedem der Elemente ein Genitiv stehen müßte, wodurch aber andererseits

wieder die Geschlossenheit des Zahlworts zerrissen würde. Einen indeter-
minierte n Genitiv konnte man in der ältesten Zeit von den zusammengesetzten
Zahlen der zweiten Dekade ohnehin nicht abhängen lassen, da jene Zahlen,
wie wir gesehen haben, damals ihrerseits eine determinierte Genitivver-
bindung bildeten.

36*
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ö^iXc (öbi^) USW., beziehungsweise^ gegenüber xi^ (Killii) usw.

Von Barth's These aus , wonach schon in der ersten Dekade ein

geregelter Wechsel von Formen mit und ohne t bestand , dürfte

kaum Licht auf die vorliegende Abnormität fallen : zu arab. .cc^c

5 mußte die ^-Form s xi^c lauten. In der zweiten Dekade nun er-

scheint ö^vCi-c wie dem weiblichen Gebrauche so auch dem Baue

nach als die Fortsetzung von i:,^. Hier bestätigt sich meine Be-

hauptung, daß die Zahlen 3—10 einförmig und endungslos waren,

und daß erst in der zweiten Dekade ein von 'asr- gebildetes Zahl-

10 abstraktum 'asrat- als Genitiv hinter dem Einer stand. Das sind

ursprünglich die einzigen Formen für „10".

Für das a hinter dem zweiten Konsonanten der später hinzu-

gekommenen männlichen Zahlwörter ^asarat- („Zehn*") und 'asar- (in

„Dreizehn" usw.) dürfte kaum eine lautliche Ursache nachzuweisen

15 sein. Es wird also eine Analogiebildung stattgefunden haben, und

für eine solche sind die Voraussetzungen in ahad-*'asr- „Elf"

cregeben, wo der Vokalismus von *'as7-- nach dem von ahad- um-
gestaltet worden sein kann, so daß ahad-'asar- entstand. Nach diesem

'asar- in „Elf" würden sich dann einerseits die folgenden *^asr-,

20 andererseits das zwar am Schlüsse anders gebildete , aber gleich-

geschlechtige und beim wirklichen Zählen unmittelbar vorangehende

*'asrat- gerichtet haben O ^asarat „Zehn").

Daß wir von einer Form mit vokallosem mittlerem Stamm-

konsonanten auszugehen haben , ergibt sich auch aus dem Bau des

> o

25 Zahlwoi-ts 20, .^,*)J^*^ usw. Wir haben also die Reihe: ^asr im

freien Zahlwort Zehn, 'asrat in den zusammengesetzten Zahlen der

zweiten Dekade' und 'isrün (aus *'asrhn^)) in der dritten Dekade.

Letzteres mußte, um 20 zu bedeuten, ursprünglich Dual sein. Barth

weist diese Schlußfolgerung schon bei Ibn Esra nach (S. 13 unten),

80 der sogar schon das Prinzip der Analogiebildung ausspricht. Es

handelt sich aber noch darum, die Verwendung des Duals im vor-

liegenden Falle zu rechtfertigen. Das Zehner paar, das aus-

findig gemacht werden muß, sind die Finger und Zehen (Lit. Zentral-

blatt 1909, 1208 Mitte). Die Duale Zweihundert und Zweitausend

35 lassen sich dagegen kaum rechtfertigen, sondern werden auf Analogie

zu Zwei und zu Zwanzig beruhen. Daß D"'y2"j: usw. Analogie zu

D"'nt;y ist, steht schon bei Grimme, Grundz. der hebr. Akzent- u.

1) Eine Vermutung hierüber in meinen Syntakt. Verb. S. '271'. Zu dem

bei Barth, Nominalb. § 46 b, 159 a, Brockelmanu, Grundr. § 94a gesammelten

Material vgl. noch ..!_£, D1723*

.
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Vokallehre, Freiburg (Schweiz) 1896, S. 106, Anm. 2, und ist un-

abhängig hiervon jetzt von Barth gefunden^).

Es ließe sich über Form und Syntax der Zahlwörter in den

einzelnen semitischen Sprachen noch viel bemerken. Indes habe

ich mich hier an die Darlegungen Barth's gehalten und mich im 5

Wesentlichen auf die Vor geschichte des Zahlworts beschränkt. Die

von Barth erhobenen Bedenken gegen das Prinzip meiner Zahl-

wörtererklärung haben sich hierbei als unbegründet erwiesen , und

was Barth zugunsten seiner eigenen Auffassung vorbringt, hält den

Tatsachen nicht stand und bestätigt sich nicht in den Erscheinungen lo

der späteren Entwicklung. Barth meint allerdings , seine Lösung

des Rätsels werde sich daran erproben, daß sie zugleich die übrigen

von ihm angeführten Dunkelheiten in der Flexion der Zahlen auf-

kläre. Aber das meinen wir alle mutatis mutandis von all unseren

-Lösungen". i5

1) Bedenken, die ich dagegen gehabt habe, lasse ich jetzt fallen.
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Die Mardiner Handschrift von Kalila und Dimna.

Von Friedrich Schultheß.

Aus dem Artikel „Melanges'' in dei- Revue de TOrient chretien

1911, S. 200 fi'., den mir M. F. Nau in der Korrektur zuzusenden

die Güte gehabt hat, erfahren wir, daß sich die Mardiner Hs. von
Kalila und Dimna schon seit einer Reihe von Jahren im Besitz

5 des Mgr. Graffin in Paris befindet^). Es ist zu bedauern, daß die

Mitteilung von ihrer Photographierung und nachheriger Erwerbung
seinerzeit im Journ. asiat. an einer Stelle erfolgt ist, die auch

ein gewissenhafter Leser dieses Organs leicht überschlägt (wir

meinen IX. Ser., tom. V, S. 340) und darum gerade den eifrigsten

10 Interessenten verborgen geblieben ist. Noch bedauei'licher ist es,

daß weder Nöldeke's Aufsatz vom Jahre 1905 in dieser Zeitschrift

Bd. 59 (vgl. S. 806) , noch der meinige in Bd. 63, S. 473 tf. dem
glücklichen Besitzer der Hs. direkt oder indirekt bekannt geworden
sind und ihn zu einer Aufklärung veranlaßt haben.

13 Wie die Dinge liegen, fragt es sich allerdings, ob das Bedauern

nicht vielmehr der Hs. , als meiner Ausgabe zu gelten hat , mit

anderen Worten : ob ihre Veröffentlichung , die nach S. 204 jenes

Artikels von Mgr. Graffin beabsichtigt war, jetzt noch einen nennens-

werten selbständigen Wert hat; denn es dürfte sich zwar wohl
20 mancherlei Berichtigung im einzelnen ergeben , aber im ganzen

müßte der Text hinter dem meinigen zurückstehen und würde
namentlich die in den Anmerkungen niedergelegten Beobachtungen

nur zum geringsten Teil aus der Welt schafien.

Wenn also Mgr. Graffin in jenem Artikel erklären läßt, er

23 wäre bereit, mir die Hs. für eine Ausgabe in seiner Patrologie

Orientale abzutreten, so halte ich es einstweilen nicht für opportun,

hiervon Gebrauch zu machen, sondern behalte mir vor, nach Er-

scheinen der Pariser Ausgabe, die Mgr. Graffin nun wohl bald be-

soi'gen dürfte , auf ihr Verhältnis zur meinigen einzugehen. Die

30 Ausbeutung der Hs. wird sich voraussichtlich in Gestalt einer Nach-

tragliste erledigen lassen, denn es darf über der Neuigkeit nicht

vergessen werden, daß vier Kopien höchstens dann nicht ausreichen,

wenn das Oriorinal so ffut wie unlesbar ist.

1) Vgl. S. 578, Z. 3tV. und S. 588, Z. 27 ff. (Die Redaktion.)
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^

Ikkaf^ und irris, Landniann.

(Vgl. oben S. 107.)

Von Paul Haupt.

Die Fälle, in denen das anlautende N assyrischer Lehnwörter

ein ursprüngliches r oder n repräsentiert, sind zahlreicher als man

erlaubt. So steht auch das Wort "i^N, Landmann für hakkär

( L5v:>). Es entspricht dem talmudischen "lisn (oder -iDin) parti-

arius , d. h. ein Bauer, der einen Teil der Ernte als Pacht ent- 5

richtet, während der "nDic die Pacht in Geld bezahlt. Im Arabischen

heißt hcikir (-jCs-) Kornwuchere}-, und das Verbum hdkar bedeutet

Kornwucher treiben. Auch im neuarabischen ä. »yis», Gemüsefeld

.

liegt dieser Stamm vor. Die Bedeutungsentwicklung Bauer, Pächter,

Bedrücker , Wucherer ist nicht auffallend: das englische farmer lo

heißt auch urspiünglich Bächter , und die Steuerpächter (engl.

farmer of the revenues) waren häufig Bedrücker.

Die Teilpacht wird schon in Hammurapi's Gesetzbuch (§46
und 64) erwähnt. Bei Hammurapi (um 1950 v. Chr.) heißt der

Pächter in'lsu , was im Talmud als 0''^N erscheint und als (jmj.I i5

auch ins Arabische übergegangen ist; vgl. Fraenkel, Aravi. Fremd-

wörter (1886) S. 128. Für s statt s vgl. ZDMG 64, 707, 7. Irrisu

=^ irresu = harräsu, ci^l 5>; vgl. oben, S. 108, Z. 2. Der Stamm

des assyr. ereiu, Ackerbau treiben, ist ö.^- (hebr. iu"in). An sich

könnte das assyr. eresu auch dem arab. ij^-c-, pflanzen (vgl. AJSL t'o

23, 250, unten; ZDMG 64, 707,35) entsprechen; doch ist dies

weniger wahrscheinlich. Daß c^^N, Pächter ein assyrisches Lehn-

wort ist, während hebr. b^N, sich verloben dem assyr. erisu,

Bräutigam, entspricht, hat Jensen schon ZA 1, 406 gezeigt, aller-

dings ohne zu bemerken, daß eresu, Ackerbau treiben = ö-s- ist. lt.

Der Stamm von erisu, Bräutigam, ist eresu, begehren; vgl. dazu

Ps. 45, 12 (übersetzt Kccl 38). Auch hebr. r-^-N (Ps. 21, 1: vgl.

61, 6) sollte mit c (ZDMG 34, 763) geschrieben werden, ebenso wie

rc-i"^ in Mich. 1, 14 nc^TC = r*,:;-.?«?:, Verlobte, Braut zu lesen
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ist (AJSL "26, 214, unten; JBL 29, 88). Assyr. ei'esu, riechen, da-

gegen entspricht dem arab. v_i-£: für o.c ; vgl. AJSL 23, 250;

26, 230; JAOS 28, 118; ZDMG 64, 713, unten. Assyr. ersu, weise,

und merisu, Entscheidung (HW 139*') gehören zu demselben Stamme;

5 vgl. OjLcj v-Äj^j i-)^j^ iJ^'y iiSj*/»- Die Grundbedeutung von

assyr. eresu^i begehren, mag entbrennen sein, und auch dieser Stamm
mag ursprünglich ein r im Anlaut gehabt haben ; vgl. arab. drrasa

= drrata (US.t ^3\ .ljj\ {J^M sowie das Passivum 'urisa iiß,,s^

o^jI) oder 'drrisa, auch das vom Eselhengst gebrauchte 'drrasa,

10 (xÄiLxj .L^il (Jij^)- Mit eresii, pflügen, hängt erisu, Bräutigam,

kaum zusammen, obwohl 'cn
, pflügen von der Beiwohnung (OLZ

13,523) gebraucht wird; vgl. die BL 96 angeführten Parallelen,

auch lat. sulcus, sowie die in den Amarna-Tafeln (in Knudtzon's
Ausgabe, S. 394, Z. 37; S. 428, Z. 42) vorkommende Redensart

1.^ eqlVa asmta sa lä muta masil assum ball ir'isi, mein Feld gleicht

einer Frau ohne Mann wegen Nichtbebauung. Das von Lagarde,
Wellhausen und Stade (siehe GB öS'') mit "Ä'iN verglichene

(ji, I beweist nichts gegen ein ursprüngliches 5\ Beachte auch

JAOS 13, ccxlviii, 5.

20 Zimmern hat mich, nachdem mein Artikel über Adar und
Elul in ZDMG 64 gesetzt war, darauf aufmerksam gemacht, daß
Jensen schon 1892 (ZA 7, 216) Ädar mit iddar , Tenne, zu-

sammengebracht hat, allerdings ohne zu sehen, daß die ursprüng-
liche Form haddar ist. Mir war das Zitat ZA 7, 216 aus Brockel-

25 mann's Lex. Syr. s. v.
J^j/

bekannt, aber der betreffende Zeit-

schriftenband war mir bei der Niederschi'ift meines Artikels im Juli

1910 ebenso wie verschiedene andere Bücher (vgl. ZDMG 64, 709, 26;
712, A. 3) nicht zur Hand.

Auf derselben Seite (A. 4) hat Jensen die Vermutung auf-

:jo gestellt, daß immar , Schaf, für miinhar (vgl. KAT- 508, s. v.

"1N72; JBL 19, 71) steht; die ursprüngliche Form ist aber, wie ich

oben (S. 107, Z. 5) gezeigt habe, hammar. Ich möchte dazu noch

bemerken, daß es keineswegs feststeht, daß das deutsche Hammel
mit dem englischen to hamble zusammenhängt. Engl, hamble heißt

35 auch nicht verschneiden., sondern wie in W e i g a n d 's Wörterbuch
(1909) unter Hammel richtig angegeben wird, lähmen, insbesondere

durch Zerschneiden der Achillessehne {(endo Achillis) lähmen (engl.

fo ha?nstrin(j, to hough oder hock) Jos. 11, 6 (vgl. ZAT 28. 192)

was im Deutschen hessen, heesen oder hechsen (mit Hachse., Ha.re

•10 zusammenhängend) genannt wird. In dem Grimm 'sehen Wörter-

buch wird unt6r Bammel bemerkt, daß das Wort erst im späteren

Mittelalter (also nach den Kreuzzügen) von einem verschnittenen

Schafbock gebraucht wird. Daneben findet sich auch die Form
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hamer (niederdeutsch, 15. Jahrhundert). In Bayern heißt Hammel
auch ein männliches Schaf, das keine Hörner hat, gleichviel ob

verschnitten oder nicht. Überhaupt wird auch der unverschnittene

Schafbock Hammel genannt. Hämmling = eunuchus wird zuerst

in einer 1486 zu Ulm gedruckten Übersetzung des Eunuchus von 5

Terenz gebraucht. Auch f:^cliöps ist im Deutschen ein (slawisches)

Lehnwort. Stumme verweist mich noch auf S. 12 des Artikels

von Basset, La Religion des Berberes in der Revue de Vljistoire

des Religions, Paris, 1910, wo ähnliche Wörter wie immar,
J^,*j> &c

{hm7i, J_*.c, &c) erwähnt werden. Der Hammel heißt bei den 10

Berbern i'zimer.

Zu Delitzsch 's Lesung 7ifiläti (ZDMG 64, 710, unten) machte

mich Zimmern auf S. 53, unten, seiner Beiträge zur Kenntnis

der Babyl. Religion (Leipzig 1901) aufmerksam {lä ulläti statt

nu-ul-la-ti) sowie auf ZA 24, 109, A. 1 , wo nilu (HW 461") 15

Samenerguß bedeutet. Dies mag mit dem Stamm bi;, begießen,

überfluten ebenso zusammenhängen wie r;'52'?T, Sam,en€rguß (Ez.

23, 20) mit niT, Guß, Regen; vgl. hebr. nnco und r;nEU:'^2 von

heu: = ^Jun, ausgießen (beachte U-w, ä..s^L.w./Oj ^5Lv>.j)- Zu dem

angeblichen r|"'""iT, Regenguß in Ps. 72, 6 siehe meinen Aufsatz 20

über Lea und Rahel in ZAT 29, 286, unten. Auch ^Li, schenken

mag ursprünglich überschütten bedeuten ; vgl. meine Bemerkungen

zu '-I272 in Kings 238, 51 ; AJSL 23, 247. Ebenso heißt das deutsche

schenken ursprünglich einschenken; arab. icJ^ii heißt nicht nur

befeuchten, sondern auch reichlich geben; vgl. Ps. 72, 6, auch a;iJ5 25

mm; Ps. 68, 10 (AJSL 23, 223).
"

Statt r\i2^^ ist jedenfalls nicht

m?:" zu lesen. Die Stelle Ez. 8, 17, wo !n")72T Rotz, Nasenschleim

bedeutet und dem syr. )v>o), blaugrau entspricht, habe ich AJSL

26, 2 erklärt, was OLZ 13, 435 nicht berücksichtigt worden ist.

In Ps. 90, 5 haben wir ein von rtWnT, Samenerguß abgeleitetes 30

Denominativum niT, erzeugen, zur Welt bringen, was nicht in yi"

zu ändern, sondern mit *.• identisch ist ; xxij m vü^^,; heißt ^eiwe

Mutter' ivar schioanger mit ihm (xi c>JL*.^») oder gebar ihn (gJJ<^}»\

Der dritte Zweizeiler von Ps. 90 ist zu lesen

:

ii- I- II
"Äja-'T bbw :aiyb ^v-itiT n^c^ 'ipäa 6

IT
•

I I 1 I I '1

Du erzeugst sie Jahr für Jahr; doch sind sie wie sprossendes Gras,

Das des Morgens aufschießt und blüht, und des Abends welkt und verdorret.
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Vgl. dazu Matth. 6, 30 und BL 116, Z. 4. V. 4 von Ps. 90 gehört

vor V. 3. V. 7—9, ebenso 11. 12 und 15 sind spätere Zusätze.

Daß n:a in Ps. 90, 5 Haplographie für n:'0 I'WCj ist (ebenso wie

Gen. 6, 14 Wl'p a"'2p zu lesen ist) hat schon Du hm richtig erkannt,

5 aber seine Änderung von an73^i7 in nnriT ist unberechtigt. In

V. 10 ist n:;a zu streichen; dieser Zweizeiler ist zu lesen:

tnci-ri y;-<: ni-brn -psi hiz'j ns-n

Unser Leben währt siebenzig Jahre, bei großer Kraft auch achtzig;

lü Doch ist's meist nur Mühe und Arbeit, wir plagen und quälen uns immer.

Die Verbalform "syri mit überhängendem a (BAI, 167) ist von

T\V^ abzuleiten.

Die Stelle in Hunger 's Tieromina, die ich ZDMG 64, 712,

A. 3 im Auge hatte, ist S. 84; vgl. ibid. S. 168. Für Maus (assyr.

15 hamünu) siehe daselbst S. 108. Hunger 's Vermutung, daß kamUnu,

Kümmel , eigentlich Mäusekraut bedeute , ist sehr ansprechend.

Mäuse lieben Kümmel, und Kümmelpflanzungen werden häufig von

Mäusen angefressen. Kamünu hängt mit ,-y*.i^, sich verbergen zu-

sammen, und das Synonym von sikku, Ratte, äcu mit Jö^ij Jb'ui

20 = -b«itj i'-i, sich verbergen, graben. Vgl. auch iri'-^n"' Ezr. 4, 12

von 'i2'iir>, ausgraben (nicht aushöhlen, niederreißen, wie GB 899*^

falsch angegeben wird). Die Worte TC-^w N'^'ilJNi werden in der

Peschita richtig durch oA*. n^^or>Jfs*r>, und ihre Fundamente

haben sie ausgegraben, wiedergegeben (assyr. ussesu ixrü = xerlt

25 ussesu ixrü-, vgl. HW 289^. 290^; für xer'itu = ]i^S\j^ und nT^n

in n^^nn-^D Ex. 14, 2, siehe OLZ 12, 250; vgl. ZDMG 63, 529, 12;

GB xvii. Zu a = ii: vgl. AJSL 26, 214, vorletzte Anmerkung zu

iv, auch i^^^_ LpLs» = Jax.^. _bLi», sowie äthiop. hauudca und

astaliäidca = assyr. xätu, ixitu , berichtigen. Das syr. hemena
oo (für kimäna) Hinterhalt, habe ich BA 1, 7. 166 erklärt. Auch Li

ifar , für) Maus, Ratte, hängt mit .ls (fd'ar) graben (.äs>) zu-

sammen; Ju Ls, sieden ist, wie ich ZDMG 64, 714, 11 gezeigt

habe, ein Denominativum von pur, Vase, Topf, eigentlich Aus-

höhlung. Zu dem abessinischen aic, Maus, was mit assyr. äcu =
S5 sikku , Ratte , natürlich identisch ist , vgl. H o m m e 1 , iSäugetia-e,

S. 384. Statt ^aic wäre besser 'aic (mit anlautendem "') zu schreiben.

Die HW 657^ angeführte Stelle NE 51, 14 (KB 6, 272. 538) habe

ich JAOS 22, 9 übersetzt.

Zu ZDMG 64, 709, 26 bemerke ich, daß Praetorius schon



Haupt, JkJcar und irriS, Landmann. 565

r!"T mit iqCSuo zusammengestellt hat. Mir war bei Abfassung

meines Aufsatzes nur ZAT 28, 152 zur Hand, nicht ZDMG 60, 403,

was dort zitiert wird.

Auf das ZDMG 64, 713, 6 angeführte v^^^j, steigen^ klettern

= Ja^^i3D/, istalldq (z. B. \äa\2i QjCiS^li<a5/), was in GB noch 5

immer fehlt, habe ich schon vor 24 Jahren in meinem Aufsatze

über den Halbvokal u im Assyrischen (ZA 2, 278, unten) hingewiesen.

Die von mir angezogene Stelle findet sich in der dritten Reise

Sindbads in der Beiruter Chrestomathie, wo es von den Affen heißt:

i*.aa1>-,j I^ilXxxij ^.^ ^c. ^/i ^.g_jLX.*j yjLixi>^| ic .,».äJL*w.äj. 10

Das ZDMG 64, 713, A. 2 besprochene p^n. Schoß entspricht

dem arab. ä.>Lo, tubne. Die vier verschiedenen Arten des hebr. pb
(ZDMG 64, 714, 24) habe ich eingehender JBL 29, 104 besprochen;

vgl. auch JAOS 30, 343.

Zu der von Delitzsch vorgeschlagenen Etymologie von cenu^ 1.-,

Kleinvieh, als die sanften Haustiere (so noch AL*, 181; vgl. BDB 838)

möchte ich bemerken, daß in der Verbindung raggu u cenu (vgl.

Kings 175, 3) cenu, wie besonders Hammurapi's Gesetzbuch zeigt,

nicht gut, sondern schlecht bedeutet; das ZA 19, 254 damit ver-

glichene ,-yi/to bedeutet aber nicht nur hassen (Jüis»), sondern 20

auch geneigt sein, also sowohl l^ ^L« als Ji ^Ls. Man muß

dabei beachten , daß unser schlecht mit schlicht identisch ist , und

daß das althochdeutsche sieht schlicht, sanft, freundlich bedeutet

(vgl. auch schlecht und recht, sowie schlechthin, schlechtweg,

schlechterdings). Das entsprechende englische slight heißt leicht, 2.')

schwach, klein, gering, einfältig; to slight hedentet geringschätzen,

verachten, vernachlässigen. Für assyr. zäru, hassen, in diesem

Sinne (im NT (jLiasiv) siehe JAOS 22, 8, A. 4. Assyr. ccnu mag
wie hebr. b2' (und b'^'in) gutmütig , töricht (engl, sheepish ; vgl.

.

auch avi]d'7]g und franz. c'est un hon homme) und schlecht, gottlos ho

bedeuten; vgl. GB 475". Mit dem ZDMG 64, 708, 27 besprochenen

"jns: (GB 674*^, unten) kann <ßnu trotz des Sprichworts (Meid. 1, 197)

J^5> ,.ya .^}i nicht zusammenhängen, da dieser Stamm ein ^ (nicht

_) hat. Somit kann Delitzsch 's Zusammenstellung des Noraens

fewM mit dem Adjektivum cenu doch richtig sein, auch wenn cenu \\:<

eine etwas andere Bedeutung hat als Delitzsch ursprünglich an-

nahm {cenu nicht sanft, gut, sondern schlecht, eigentlich töricht,

dumm). An einen ironischen Gebrauch von fßnu (Muss- Arnolt's

Dictionary, S. 884'*) etwa wie die Sadducäer Gerechte (JAOS 28, 116)

statt Ungerechte (AJSL 19, 139, A. 32) hießen, oder wie ein englisches 40

Infanterieregiment unter dem Oberst Percy Kirke, das sich bei
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der Unterdrückung der Eebellion des Herzog von Monmouth im

Jahre 1685 durch besondere Grausamkeit auszeichnete, Kh'h'^

lambs genannt wurden, ist nicht zu denken.

Ich möchte schließlich in dem Aufsatze über Adar und Elul

5 noch einige Druckfehler verbessern: S. 703, Z. 14 streiche ( hinter

Herde. — S. 705, Z. 23 lies Monat statt Monate. — S. 708, Z. !•

lies T\'^n statt n7£72. — S. 708, Z. 19 füge am Ende hinter schlagen

ein Komma hinzu und streiche ( zu Anfang der folgenden Zeile. —
S. 712, Z. 13 lies ISpalax statt Sphalax. — S. 714, A. 1 sollte

10 der Name King gesperrt sein. (Februar 1911.)
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Zu „Esmun" ZDMG. 59, S. 471 f.

Von

Wolf Wilhelm Grafen Baudissin.

Die Zusammenstellung der mir damals bekannten Belege für

karthagische Personennamen , welche den Gottesnamen "j^oiüN ent-

halten, habe ich mit einigen Erweiterungen in meinem Buch ,Adonis

und Esmuu" 1911, S. 216 f. wiederholt. Leider sind mir dabei,

worauf ich schon in der Theol. Literaturzeitung 1911, K. 605 hin- 5

gewiesen habe, die in Fasciculus 3 des 2. Bandes von Pars I des

Corp. Inscr. Semit, mitgeteilten Namen entgangen. Dazu sind dann

noch hinzugekommen die weitern karthagischen Personennamen,

die in dem gleich nach Abschluß des Druckes meines Buches er-

schienenen 4. Fasciculus des 2. Bandes des ClS. I enthalten sind, lo

ferner die von Sachau
,

„Aramäische Papyrus und Ostraka aus

einer jüdischen Militär - Kolonie zu Elephantine" 1911 und von

Lidzbarski in dem soeben ausgegebenen Heft 3 von Bd. III seiner

Ephemeris (1911) mitgeteilten Personennamen mit "'n^lS auf ägyp-

tischem Boden. Eine Registrierung der einzelnen Belege für diese i5

Namen hat keinen weitern Wert, als daß sie die Verbreitung des

Esmunkultus anschaulich macht. Da ich einmal damit angefangen

habe , möge mir gestattet sein , hier zu verzeichnen , was aus den

genannten Veröffentlichungen als Ergänzung zu der Liste in meinem
Buche hinzuzufügen ist. Ich gebe im allgemeinen nur solche Namen^ 20

worin "j^rcN vollständig lesbar oder die Buchstabenlücken sicher zu

ergänzen sind. Meine Fragezeichen beziehen sich auf den zu "j70ON

hinzutretenden Teil des Namens.

An karthagischen Namen kommen hinzu aus den Weihinschriften

für Tanit und Baal Hamman in den angegebenen Heften des CIS. : 25

ybnro'CN 2078. 2191 (zweimal). 2406. 2647. 2711 (?). 2774. 2975.

3237.

-,n^:7rcN 2447.

,r,^:70CN 2041 (= Carth. 219 1)). 2542 (?). 2689. 3174 (?).

"in'ro'CjN 2258. 30

1; Die Gleichsetzungen beziehen sich auf die Zitate meines Buches.
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OWrTOUJN 1905. 2015. 2020 (= Carth. 143). 2179. 2522 (=
Eepertoire 99). 2566. 2682. 2850.

[-jb-::r:'CwN] i) 3243.

17:c':wN 2065.

6'{^'CH-^ 2194. 2203. 2362 (?).

",'?:CN-i3r in 94 Inschriften 102 mal-).

h]7:OwNcr (?) 2705.

Außerdem r^'^'N ("|7at5N) vollständig oder sicher zu ergänzen nebin

unlesbarem anderm Namensteil 2238. 2302. 2534. 2572. 2590.
10 2693. 2746. 2876. 2880. 2892. 2920. 2952.

Neu sind hierunter die Namen "nir^'vTN und •ro'i:NU33* . Der
erste ist als gesichert anzusehen durch die Schreibung und durch
die Analogie des öfters voi-kommenden -in-^br:: und br^in-'. Nicht

sicher ist dagegen die Auffassung von [j]7^"i•^^^::y als Personname.
ir» Sie setzt voraus, daß voranstehendes u: als Relativum einen Genetiv,

nämlich das Sohnesverhältnis, bezeichnet. Die Buchstaben u:""C

sind sehr undeutlich; aber mit den Herausgebern des CIS. weiß
auch ich sie nach dem Faksimile nicht anders zu lesen. Danach
wird zu erklären sein : „(Hanno '?), qui [filius] Asesmuni". Relativum

-'0 ist das "O wohl jedenfalls, und die eben wiedergegebene Auffassung
der Herausgeber des CIS. möchte wahrscheinlicher sein als die

andere von ihnen daneben vorgeschlagene : „qui homo ("Qy = CN)
Esmuni", wofür in dem Gebrauch von "(1:^(0;') ein sicheres Analogen
fehlt. Auch 'c als Belohnung des Sohnesverhältnisses ist allerdings

25 auffallend, scheint aber doch in zwei andern Fällen so vorzukommen
(CIS. n. 139. 2791). Als Personname aufgefaßt, würde "jTOUJNw;'

bedeuten : „Getan hat Esmun". Es sind zu vergleichen die alt-

testamentlichen Namen bNnby, rr'b*', bN"^"i;r", "^by, bsi-:;;*. der
•• I-:' T T -:' :r' - —.r' • • -;

'

Bedeutung nach auch die phönizischen Namen no^aNbyc „Bast hat

30 getan", -^Nbyc ,^N (:= p'iJN ?) hat getan", b^cbi«, bycbN'^C?),

ferner der alttestamentliche Name inbr'E.

1) Die Lesung unsicher. Zu dem noch immer dunkeln "ib'iU in Personen-

namen teilte mir kürzlich Nöldeke die Vermutung mit, daß es vielleicht heißen

könnte: „Hat geführt (gehen lassen)" und dann Kaus. zu ij^^JLw wäre (anders

Sachau a. a. O., S. 245). Nöldeke vergleicht für seinen Vorschlag das sardinische

n'lN'?: (s, dazu A. u. E., S. 243. 256).

2) n. 1905. 1918. 1920. 1922. 1954. 1963. 2016. 2019 (zweimal). 2024.
2026. 2042. 2059. 2060 (zweimal). 2074. 2080. 2088. 2089. 2090. 2092. 2100('?).

2110. 2112. 2128. 2184. 2186. 2197. 2199. 2206. 2214. 2224. 2225. 2238.

2244. 2246. 2248. 2272. 2278. 2311. 2362. 2380. 2388. 2433 (zweimal).

2438. 2440. 2452. 2462. 2467. 2470. 2483. 2490. 2500. 2514. 2519. 2522
(= Repertoire 99). 2579. 2605. 2619. 2631. 2637 Czweimal). 2638. 2644. 2662.
2700. 2706. 2708. 2712. 2725 (zweimal?). 2726 (zweimal). 2742. 2753. 2768.
2794. 2806. 2820. 2825. 2837. 2845. 2853. 2877. 2886. 2938. 2950. 2956.

2961 (zweimal). 2974. 2995. 3010. 3128. 3146. 3157 (zweimal). 3167. 3226.
3236. 3248.
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Schon „Adonis und Esmun" S. 218 konnte ich darauf hin-

weisen , daß zu den wenigen bis dahin bekannten Personennamen

mit "pO'^N in phönizischen Inschriften aus Ägypten einige neue

Belege hinzukommen durch Krugaufschriften aus Elephantine in

aramäischer oder spätphönizischer Schrift. Ich kann sie jetzt im 5

einzelnen angeben nach Sachau's oben angeführter großer Publikation.

Es sind folgende Namen: ^T'r'o-cN Taf. 69,3; -{bu::W'>:;N 69, 7;

(Nnü)N->L" ;,:? j7:'CNnny 72,2; .'.lo^i^ii p. 70,4; rnyi) p piiiN

69, 15, 4. Der Gottesname "j'/OCN für sich allein als Personname

ist mir sonst nicht bekannt; vgl. aber „Asmunius" (A. u. E., S. 218)-). lo

Dazu sind noch hinzuzufügen aus der von Lidzbarski vorgenommenen
Revision der phönizischen Inschriften in den Tempeln von Abydos:

,-wNr:[a]j< (Ephemeris III, 3, S. 111 Ba.), ^2^a:io^n (S. 102 Ad.),

. . . n:72-c.N (= -nn3'72U3N? S. 102 Aa.), -|b©:?o;UwX (S. 97 D.)^). Das

mehrfache Vorkommen von Namen mit "py^jH auf ägyptischem Boden i5

ist immerhin , da es schwerlich von Karthago aus beeinflußt ge-

wesen ist, interessant als weiteres Zeichen für die Verbreitung des

Esmundienstes bei den Phöniziern überhaupt^).

1) Sachau macht darauf aufmerksam, daß T^H^ ein nabatäische Name ist.

2) Ich bin neuerdings doch zweifelhaft geworden, ob alle Personennamen,

die einem Gottesnamen entsprechen, als Kurzformen angesehen werden müssen.

Es könnte doch im Phönizischen und ebenso in andern Sprachen ein Gottes-

'

name von Anfang an ohne weitern Zusatz einem Kinde beigelegt worden

sein , um es unter den Schutz des Gottes zu stellen. Es verhält sich nicht

wesentlich anders mit der Benennung nach Heiligen auf christlichem Boden.

Ich weiß nicht, ob Lidzbarski (Ephemeris III, S. 186 f.) im Recht ist mit der

Annahme, daß „in heidnischer Zeit" Gottesuamen als Personennamen nur vorkamen
mit einer Endung, als Abkürzung eines theophoren Namens. Sichere Belege,

die gegen diese Annahme sprechen , vermag ich freilich nicht anzuführen. Im
Alten Testament kommen die Gottesnamen Anat, Hadad, Na'aman , Kescheph

ohne Zusatz oder Endung als Personennamen vor. Es könnte aber allerdings

ungenaue Wiedergabe der Spätem vorliegen. Ebenso kann dies angenommen
worden für den tyrischen Königsnamen ha\il, Bccäl in keilschriftlichen Te.\ten

und bei .losephus. Aus den Formen "AScovLg (als Name eines Atheners auf

Malta um 408 v. Chr.) und „Asmunius* ist über Vorhandensein oder Fehlen

einer Endung nichts zu ersehen. Aber in aramäischer Inschrift "in , doch wohl

= „Horus", als Personname.

3) Die A. u. E., S. 218 verwerteten Inschriften CIS. 100 a und 100 1> hat

Lidzbarski nicht berücksichtigt, also wohl nicht finden können.

4) üaß der in den Papyrus von Elephantine mehrfach in Zusammen-

setzungen vorkommende Gottesname DwUN eine Abkürzung von pO'C^i^ sei , ist

mir (trotz der karthagischen Abkürzung DUJN für "p^^jN in Personennamen)

nach wie vor wenig wahrschuinlich , s. A. u. E. , S. 214, 3. Vgl. dazu Sachau

a. a. 0., S. XXV, 83.
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Berichtigung.

Von

A. Fischer.

In der von mir bearbeiteten 2. Auflage von Brünnow's Ara-

bischer Prosa - Chrestomathie , deren 1. Teil, die Texte, der Ver-

lag vor einiger Zeit hat erscheinen lassen, steht S. S'v, 15:

^Ia^'^ ,^X.i \x.^ JU .% ,.,Lj. Ich habe die Stelle so aus der

5 1. Auti. (8. 125, 12) übernommen, sehe aber bei der Anfertigung

des Glossars, daß für ..^Xs vielmehr ,^ä5 zu lesen ist (.halte dir

also Sklavinnen als Kebsen!"). Vgl. zu ^^.^J „zu seiner Kebse

(ä.j-a«) machen", „sich als Kebse halten" o. ä. (c. a. oder \^ mulieris

konstruiert) abgesehen von den Lexx. Gloss. Tab. s. » ^, NawaYTi,

10 Tahdib Aöi^, 7 v. u., Bald. ed. Fleischer I, liö, 1. 5 (zu Sure 4, 3),

Lisän VI, rr, 16. 23. rr, 2, äAini, gUmdat al-qäri, ed. Konst. 1308 f.,

IX, ni, 12, Qastalläni, Irsäd, ed. Bulaq 1305, VIII, lo, 23, Sib.

II, ffv, 18, Mufassal tvt^, 18 und dazu Ilasis, Kämil fol, 13 u. a.

{^r^S in die.ser Anwendung dürfte häufiger sein als das parallele

15 jy>*ö' (das ich direkt aus der Literatur nur mit IHisäm, Sira ö, 7

=^ läqüt I, t^ol, 7 und Ihn jAbd al-Hakam ed. Karle i*',
9—12 belegen

kann); bezeichnend ist in dieser Hinsicht Ibn al-Atlr, Nihäia II, Iöv

unt. (= Lisän VI, Y\^, 2). Zu ^*jc>«! in derselben Bedeutung vgl.

Ibn al-Atlr a. a. 0. und darnach Lisän a. a. 0. etc.
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Aüzeigen.

Vitae sanctorum indiyenarxim. Edidit [et] Interpretatus est

Kar. Conti Rossini. {Corpus scriptorum christiano-

rum orientalium. — tScriptores aethiopici. Series altera.

— Tomus XXIV.) Parisiis: C. Poussielgue , Lipsiae: 0.

Harrassowitz. MDCCCCX. 135 S. u. 120 Seiten. 5

In den vorliegenden beiden Heften gibt Conti Eossini Text

und Übersetzung der Leben zweier äthiopischen Mönche, des heil.

Abakerazun und des heil. Takla Hawäryät, die beide dem 15. Jahr-

hundert angehören. Das Leben der äthiopischen Mönche ist im
ganzen zwar eintönig , immer nach denselben Mustern gearbeitet, lo

gewinnt aber doch einiges Intei'esse durch gelegentliche Berührungen
.

mit der politischen Geschichte des Landes und mit dem, was sonst

von geistiger und geistlicher Bewegung in Abessinien bekannt ist.

Und wer mit dem Wesen , der Geschichte des Mönchtums im all-

gemeinen näher bekannt ist , wird vielleicht auch verstehen , aus 15

diesen monotonen Schilderungen, unter Hinzuziehung sonstiger Nach-

richten, ein lebendigeres, geschichtlich treues Bild von der Organi-

sation
,

der Geschichte , dem Treiben der abessinischen Mönche zu

entwerfen. Es wird vielleicht möglich sein, einzelne oft wieder-

kehrende Züge in diesen Schilderungen als geschichtlich richtig zu 20

erweisen, wenn auch nicht immer gerade für den betreifenden Einzel-

fall (ich denke hierbei namentlich an die S. 72, 14 ff. erzählte Ge-
schichte, daß die Mönche ein Mädchen bei sich hatten, vgl. WZKM.,
Bd. 20, S. 221). Bei manchen dieser Züge liegt der historische

Hintergrund, wenn ein solcher überhaupt vorhanden, aber wohl so 25

weit zurück , daß sie als wei'tlose Schablonen aus der Darstellung

ausscheiden müßten. Manches technische Wort des äthiopischen

Mönchslebens , das sich dem Nichtkundigen jetzt als leere Vokabel

darbietet, dürfte mit Inhalt gefüllt werden können. Namentlich die

Kenntnis des ägyptischen Mönchtums und der betreffenden koptischen so

Literatur wird dabei von Nutzen sein.

Das Leben des Abakerazun habe ich vollständig durchgelesen,

das Leben des andern Mönches nur zum Teil. Jeder äthiopische

Text , der uns neu zugänglich gemacht wird , liefert mehr oder

weniger Stoff für einen Ergänzungsband zu Dillmann's Lexikon, zu 35

dem es bald Zeit sein dürfte. So auch unsere beiden Texte , ob-

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 37
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wohl Dillmann selbst bereits den Abakerazun ausgiebig benutzt (s.

Lexikon col. XI) und in den Takla Hawäryät wenigstens hinein-

geblickt hat (wie sich aus col. 145 zu 't'^Vti ergibt). Ich ver-

zeichne folgende von Dillmann aus Abakerazun geschöpfte Vokabeln

5 mit ihrer Stelle in CR.'s Ausgabe: öDft•^Afl>*A^ 44,31; aDf{,(n

38, 13; ^ft'^fl«fe«fe 43, 5: ^döT 17, 32; ^-^O^J 8, 31; WCÖ 6, 14;

(DIC^ 53, 7; -hoeV 27, 4; 35, 12: '^4,'^i 48, 30. Von sonstigen

lexikalischen Neuheiten sei bemerkt ; th(D?t besuchen öfters mit "^fl

konstruiert, z. B. 11, 17; 12, 12. — -^ii : o^n ' f:i'hih' 52, 21
10 kann, wenn richtig überliefert, kaum anders aufgefaßt werden , als

,wo sein Opfer angenehm ist". Siehe Dillmann, Lex col. 235 unter

ipy*<J a. E. — 4*^0 i'n- der Nähe von, nie mit Suffix, sondern

stets mit selbständigem Possessivum verbunden: 4*^0 '• tlKl)*, ^4«fl '

XLYxlfo^i oft. Ich glaube, diese Eigentümlichkeit auch andei'swo

15 bemerkt zu haben. — öD/^Afl>" (plur.) im stat. constr. scheint

45, 16. 17. 19 zu bedeuten ,was angemessen ist für", wofür sonst

H^^A*-. Ä. — "l^A" Mangel, bei Dillmann, col. 1202 mit ? ver-

sehen und nur einmal belegt, steht (T-^ft") 58, 23. — YiAß- 45, 25. 29
im Zitat aus Jac. 3, 14ff. ; aber in Platt's Novum Testamentum

20 steht beidemal das gewöhnliche Y\h\f^ — Zu ÄflA vgl. unten die

Bemerkung zu S. 19, 32. — Bei Dillmann nicht belegte Plural-

formen sind l^Ohi)^ 15, 10; hti^V^ 21, 27 Wurzeln; {{A^iVC^^
26, 18; ^^VlAJ^^ 13, 28. flCfl 58, 14 für das von Dillmann ver-

zeichnete u*m möchte ich nicht ohne weiteres als Fehler ansehen.

25 Das Leben des Abakerazun ist nur in der einen Handschrift

Abbadie 174 erhalten, die außer einem kleineren Stück noch den

Hirten des Hermas enthält. Die Orthogi-aphie des Abakerazun

erinnert vielfach an die orthographischen Eigentümlichkeiten des

Hirten. Das Pi-onomen der 2. Pers. m. sing, wird hier wie dort

30 Ki^ geschrieben statt K'if*. Ferner erscheint hier wie dort mit

größter Häufigkeit ,4» statt «f», seltener auch umgekehrt «|» für ^.
Diese Eigentümlichkeit möchte ich so erklären , daß der Schreiber

der Handschrift *}• wie Yx zu sprechen gewohnt war und daher «|»

auch an den lautlichen Eigentümlichkeiten der Gutturale teilnehmen

35 ließ. «I» > K ist ja aus den neuäthiopischen Spi'achen hinreichend

bekannt. Das im Hirten beliebte ^A^i: für ^^i-fc findet sich aber

im Abakerazun nicht. Beständig wird im Abakerazun J»*! geschrieben

für tx-y. Bruder (im Hirten kann ich das Wort nicht auffinden).

Ferner '%'n 15, 16; 24, 9; 41, 10; 59, 4 statt '^ao. Auch «»7

40 58, 32 statt od 62, 14 (Dillmann, col. 141 „rarissime *^"). f^lx^X

7, 21; 39, 8 für ^^i-fc^ ist lautlich erklärbar.

Abakerazun war Schüler und Apostel des Mönches Stephanos,

der eine neue Lehre in Abessinien aufgebracht hatte. Worin diese

neue Lehre aber eigentlich bestand, erfahren wir aus dem Buche

45 selber nicht, trotz der langen Predigten (S. 42 ff.), die nicht immer

leicht zu verstehen sind, und deren Gedankengängen oft schwer zu

folgen ist. Abgesehen etwa von 45 , 3 flf. , wo Vorschriften über
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die Feier der Feste gegeben werden. Wir sind daher dem Heraus-

geber dankbar, daß er in der Einleitung aus der Fülle seiner Be-

lesenheit heraus Mitteilungen über den Kern der Lehre des Stephanos

gemacht hat. Sie richtet sich gegen die Marien- und Kreuze-

verehrung. Diese durch Stephanos hei'vorgerufene Reformation hat 5

eine kleine Literatur hervorgebracht. So ist 9, 26 auf das «wjfrhif. "•

l^A des Stephanos verwiesen; 19, 28; 31, 32; 37, 3 auf das ft?»0 :

I^A und öDjffhi<. s IJ^A einiger Anhänger des St. ; 15, 11 auf die

oof^ih^'t' ' 9^Öf\^^ des St. ,Omnia autem deperdita videntur,' praeter

Acta monachi Abakerazun". Ich habe diese Behauptung CR.'s nicht lo

nachgeprüft. Sie scheint aber glaubhaft angesichts der Verfolgungen,

welche die Stephaniten von allen Seiten her über sich ergehen

lassen mußten ; s. Dillmann's Zar'a-Jacob, S. 24 u. 44 f.

Von diesen Verfolgungen, die nicht nur den Abakerazun und

seine Genossen trafen, sondern bereits den Stifter der Sekte, Stephanos i5

selbst, erfahren wir aus vorliegender Schrift bereits manches. Sie

handelt in ihrem ersten Drittel noch vom Auftreten des Stephanos

(7, 16), das unter den Klosterbrüdern heftige Erregung hervorrief.

Wir sehen . daß die Verfolgung gegen den Reformator und seine

Anhänger von den anders gesinnten Mönchen ausging. Sie be- 20

kämpften die neue Sekte mit Schlägen, Gefängnis und Rauswerfen.

Die weltliche Behörde dagegen, d. h. die Statthalter griffen wieder-

holt vermittelnd ein zu Gunsten des Stephanos und wollten Frieden

stiften; s 11, 8 ff.; 15, 22 ff. Aber die Mönche hetzten die welt-

liche Behörde auf; s. 15, 14 ff. Freilich scheint auch der Kaiser 25

von Anfang an der reformatorischen Bewegung feindlich gewesen

zu sein. Wir erfahren 15, 22 ff. , daß der Statthalter von Tigre

zwischen dem Kaiser und dem Sektenstifter zu vermitteln wünschte;

und auf Veranlassung des Stephanos reiste Abakerazun zu diesem

Zwecke mit dem Statthalter zum Kaiser. Aber vergeblich. Es war 30

vielleicht noch der 13, 6 genannte Kaiser ^t\A\^ X^i'M^V ' hoo >

«"»^"//"ii •• 7'fld ' «^A+A, 1414—1429. Schließlich wurde Stephanos

aber selbst mit Gewalt zum Kaiser gebracht (16, 10 ff'.) und starb

als Gefangener daselbst; ob eines natürlichen, oder gewaltsamen

Todes erfahren wir nicht (19, 29 ff.). 35

Warum der Kaiser dem Stephanos feindlich gesinnt war, wird

nicht gesagt. Möglich, daß es wirklich ^ild. : V^^^^l* war (16, 12).

Aber es lassen sich vielleicht noch andere Gründe erkennen. Es

wurde den Stephaniten u. a. vorgeworfen, daß sie einige von den

Großen des Reiches dem Mönchtum zugeführt hätten (30, 17 f.); 40

geradeso wie wir von einem anderen heiligen abessinischen Mönche,

der ungefähr hundert Jahre früher lebte, wissen, daß es ihm als

Verbrechen angerechnet wurde, daß er Soldaten bewogen hatte,

Mönche zu werden (Nöldeke in WZKM. 20, 220). Ein weiterer

Grund läßt sich aus 15, 16 entnehmen. Waren die Mönche schon 45

grundsätzlich arm, so waren es die überall vertriebenen Stephaniten

in noch höherem Grade, so daß sie keine Steuern zahlen konnten.

37*
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Und dazu kam schließlich noch die vom Verfasser öfters beklagte

Unbill der Menschen gegen die Mönche im allgemeinen.

Das Leben des Abakerazun ist in i-einem Geez geschrieben

und ist wohl ein äthiopisches Originalwerk. Wenn in der Unter-

5 Schrift das Erbarmen Gottes auch dem H'^C7"T* gewünscht wird,

so ist das mit CR. sicher aufzufassen „der das Buch vielleicht ein-

mal übersetzen wird". Arabische Wörter habe ich nicht bemerkt;

und auch das , was man vielleicht als innerliche Abhängigkeit von

der arabischen Literatur und vom arabischen Sprachgebrauch auf-

10 fassen könnte, hält sich in bescheidenen Grenzen. — Es fehlt nicht

an ausdrücklichen Zitaten aus der Bibel; aber wo solche nicht

vorliegen, läuft die Sprache schlicht und natürlich und trieft nicht

von biblischen Phrasen , wie z. B. die Chronik des Sarsa Dengel

(s. diese Zeitschr. , Bd. 64, S. 612). Die Datierung nach hebr.-

15 syrischen Monaten findet sich auch hier zuweilen (s. Bd. 64, S. 618).

Die Handschrift des Abakerazun zählt in Bezug auf Korrekt-

heit immer noch zu den besseren äthiopischen Handschriften. Es
fehlt allei'dings nicht an Stellen, die schwer verständlich, vielleicht

unheilbar verderbt sind. CR. hat durch Konjekturen und Über-

20 Setzung zum Verständnis außerordentlich viel beigetragen. Auf
seinen Schultern stehend, glaube ich hier und da etwas weiter-

gekommen zu sein ; vielleicht aber irre auch ich zuweilen. Indem
ich im Folgenden einicre kurze Bemerkungren zu Text und Über-

Setzung gebe, möchte ich zunächst noch hervorheben, daß mir eine

25 ganze Anzahl kleinerer Textveränderungen CR.'s nicht nötig er-

scheint. Ich erwähne viele derselben im Folgenden nicht. Dagegen

greife ich wohl manchen Druckfehler mit und manche fast selbst-

verständliche Kleinigkeit.

S. 5, Z. 15. adh-^i., nicht (DttCh'i. — 6, S. ^"iT*. — 15.

30 (DTiAYli^^- — 33. Ich lese I^Ü'i. f°hlnfl^ „denn es haben die

Mönche vom Kloster Digä mich verschmäht, daß ich über sie Lehrer

sei, indem sie sagen: (Er ist) einer, der nicht aus unserem Kloster

ist". — 8, 30. ^^/{."lA. troCHh nicht „eius sponsi". — 9, 27.

•flH"i. — 30. (Dtifh^d- — 10, 9. Das sie zu 'tlüTfa^ verstehe

35 ich nicht. — 11, 5. ^thOt'C der Handschrift scheint richtig. — 11.

htl't''P^tlYltn>'. — 30. Die beiden zugefügten Worte sind wieder

zu streichen; Subjekt zu «wjf?» ist vielmehr der /»*PiOD : »flrh.C-
—

Zu Aö> •• ^«nC 12, 6. 11. auch 53, 2. 5, vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. 617. — 23. 26. HoD^ ist hier schwerlich richtig übersetzt. —
40 13, 4. ^^9°. — 13. Die Zufügung von (D nicht nötig. — 16.

mo^T'd. ' t^a^ •• i,f^A-f^ »und er trug ihnen reichlich Frucht". Eben-

so 28. — 25. hA?i^. — 14, 3. Füi^ ^'iidXh vermute ich hl'i\0,h
(vgl. 7, 8). — 15, 2. (D^htlTl. — 16, 33. Ich sehe keinen Gruud,

das handschriftliche (DT'txXl.*!^ zu ändern. — 17, 1. K,S^t^. —
45 4. Ä,^^^^l'}'^A• — 18. „und all ihren Arbeitsertrag wegzunehmen".
— 19, 82. Daß CR. 0flA mit „salutaris pulvis" sinnentsprechend

übersetzt hat
,
geht hervor aus De Vito , Vocabolario della Lingua
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Tigrigna, S. 124. — 20, 7. Entweder CD'flH"i •• Kft*^JP, oder (D'flH"^ :

htX^^O*'?*- — 21, 9. PhrhHö»* der Handschrift ist richtig. —
22, 29. ^.ÄAe- dürfte besser sein. — 23, 13. »flöl) scheint hier

„Gelübde" zu bedeuten. — 17. /"CJ^. — 18. Für JCIt+ wird

auch 1^^ zu lesen sein. — 19. 9ft'^Cyl•fl• — Ich glaube, 21—24 5

geben einen ganz erträglichen Sinn ; IflClfl?' dürfte durch „facturus

sum" aber nicht richtig übersetzt sein. — 29. ^^ ist richtig; vgl,

43, 24. — 24, 9. HHfl9°0 scheint näher zu liegen. — 11. K^eh.
— ibid. n^»ft'^;i^•A?* „darauf, abermals", vgl. diese Zeitschr., jBd. 64,

S. 618. — 23. hthi-k — 26—28 halte ich im wesentlichen für lo

richtig: Durch das Relativum >»'}'^ wird das Zitat aus Ps. 146, 2 f.

eingeführt; deutlicher wäre >,'J'^ : ^«flA. ^WilJ^. VCW-f-ao'. — 29.

Es wird ll^»*^Y ("l^) zu lesen sein, wogegen die Zufügung von fl

nicht nötig ist: „Und ebenso, wie sein damaliger Gang war dieser

Weg". — 25, 20. ^flCA. — 21. ho»-^*. — 26, 5. Die Zufügung i5

von ?»9"Vn,d ist nicht durchaus nötig. — 12. '}Kth^- — 21.

>l9-^'>;^i. — 27, 15. K^hd.f'. — 28, 2. Über ?»CAe^^^J^A
vgl. Dillmann, Catal. cod. aeth. Mus. Britan. , S. 27, Anm.; Guidi,

Synaxaire ethiop., mois de Hamle, S. 262, 13. Zur Geschichte, auf

die hier angespielt wird, vgl. Zotenberg, Catal. mscr. ethiop. de la 20

bibl. nat., S. 248, Nr. 14. Aus dieser Handschrift dürfte sich für

den hier, wie CR. wohl mit Recht annimmt, verderbten Text manche

Verbesserung gewinnen lassen. So vennute ich ^VA.'^ für ti'itl'tli'

28 , 2/3. — 13. CTTi nicht „maledictus" (OhtH). — Bei R""»-^

29, 9 wäre in der Übersetzung nicht bloß auf Dillmann, col. 1273, 25

sondern auch auf col. 1325 zu verweisen. Etymologie und Grund-

bedeutung nicht ganz sicher; s. GGA. 1893, 237. — 15. „welche

zur Freiheit herrscht". — 18. hlf" • Ä-flrhl* „so oft es morgen

wurde". — 31, 22. nhCr^T — 32, 13. Das CD von W^n möchte

ich streichen — 33,7. i''iA*'h' — 17. Hß^^d»^ fasse ich als 30

Objekt zu rf^Td^fli. — 18. Für ti^^^A lese ich h^^it, noch lieber

titiao. — 24. H^fl. bezieht sich auf das vorhergehende Zitat aus

Ps. 73, 19 (in dem Ah zu lesen): Ist dies nicht (der Fall des Bibel-

wortes), das sagt usw. — 34, 20. hooHld. — 29. ^,;^^A•. —
35, 7. Ich glaube nicht, daß "J-flC nach hll'"' zu streichen ist; .3.5

und möchte auch Z. 8 ^'flC lesen statt ItfC — 16. ti9°\\d^- —
36,7. ytii'V^". — 14. Wohl den folgenden beiden Akkusativen

Ö^. '• Wh'ill't' zu liebe, übersetzt CR. ^^P-dh* transitiv. Ich über-

setze „an Männern und Weibern*. Vgl. 82, 29, wo eine Veränderung

des handschriftlich Überlieferten nicht nötig war. — 29. (Bho"- — 40

30 KFrtlT^ia^. — 37, 11. fl^l-h. — 12. ([-^"L/** der Hand-
schrift ist richtig. — 21. hA?»^. — 31. „74". — 38. 31/32. Das
richtige ^^tro^^ft hätte in den Errata nicht in eine Unform ver-

ändert werden sollen. — 39, 1. „um wieviel mehr nicht, wenn du
bei uns bist*. — 10. „das Messer pflanzte sich auf seinen Hals wie 45

ein Baum". — 11. Man erwartet eher nAl^A>I^ und H^'^ft+A. —
40, 24. nn^Vli würde mir deutlicher scheinen. — 41, 11. Ich
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glaube nicht, daß fl^<I in diesem Texte die in den Chroniken ge-

wöhnliche Bedeutung „sich lagern" hat ; möchte daher übersetzen

„sie maßen (den Bauplatz) ab". — 15. Das handschriftliche ?i<n»9°ü<-

ist beizubehalten „wie Elisa nicht hinter seinem Lehrer zurückblieb".

5 Vgl. 58, 27. — 21. Die von CR. ergänzte ZiflFer f dürfte wohl

beidemal vor die Präposition fl zu stellen sein. — 22. f\öi[>0' • 5,

nicht ^AdA»U*- — Bei ^•^,4- ist wohl kein Grund zu einem Frage-

zeichen" — 26. ^A-fl, oder aoC^h-ü statt OAC? — 31. öDHifl'C^

statt <n»rtlf<fc^? — 42, 4 f. Obwohl der Verdacht einer Textver-

10 derbnis nicht fern liegt, so kann man doch vielleicht mit dem vor-

liegenden "Wortlaut auskommen. „Nun aber , meine Kinder , sage

ich euch gemäß dem Worte des Evangelisten Johannes , daß ihr

Gott , den ihr nicht seht , nicht lieben könnt (wenn nicht usw.)

:

Wie ihr eure Brüder, die ihr sehet, lieben könnt". — 6. tltl^^'t^l''^

•

15 — 25. (DhS^^^LC- — 43, 3 f. „Und der Segen seiner Arbeit

hinterläßt keine Spur". — 17. -t-^lh. — 22. Hlthf. — 25 ff.

Ich möchte am Verständnis nicht ganz verzweifeln , sondern wage

folgende Übersetzung : „Wenn ihn aber dieses Geschenk mit er-

hobenem Ausruf ruft, nicht durch den Geist und nicht durch Wissen,

20 indem es (das Geschenk) nicht erscheint in Zurückgezogenbeit

zwischen der Pforte der Ordnung, und der Geist nicht da ist (CD^|}1 :

tf'id^il '• VtV(D mit der Handschrift) ; wenn nicht der Geist allein

(die Stimme) erhebt, so wird es (das Geschenk) ihm entrissen

werden". — Ob 32 f. richtig ist, weiß ich nicht; aber so wie CR.

25 würde ich die Stelle keinesfalls übersetzen. — Daß ^Yf'J : öö(D

44, 16 durch „clausae non sint" übersetzt ist, ist wohl ein unbe-

absichtigtes Versehen. — 19. Ich vermute ^^-iiP^ für ^^«}ip^.

Die folgenden beiden Zeilen scheinen mir dann ganz richtig; ich

würde auch das handschriftlich übei'lieferte ^'(la^-lif beibehalten. —
30 26. h9°h{l't^^f^ — 45, 20. Wenn nohfil^ nicht zu streichen

.sein sollte, so würde Veränderung in ]\(P'/i'iy^ nahe liegen. —
22. Besser /"CP oder /^C(D. — 27. TR-fl • ?i'>'h. — 46, 2. ^i-Jh ?

— 5. K.f'd'K.- — 18- Ich würde übersetzen „und für einen solchen

ist gesagt worden, daß er wachen soll". — 19. ?iP. — 26. „aber

35 die, welche wollen, werden sie (die Gerechtigkeit) überschreiten". —
27. Ich vermute, daß Vifl^ durch K^^'tt^ Z. 20 zu erläutern ist.

— 30. Durch 1 Tim. 4 , 8 zu erläutern : „denn die Übung (Id^)
des Fleisches ist es, die wenig nützt; aber sie (+ J?r^4'fl) richtet

vieles aus usw." — 48, 3. Ti^. — 15. ht^r'i'^. — 22. Es muß
40 m. E. heißen ^l;•fl;^^. — 27. Umgekehrt: „Und auch ich, wenn

ich die Armut nicht vorgezogen hätte , wäre es mir nicht möglich

gewesen, hier zu sitzen". — 29. (Dilön- — 49, 1 „nicht für sofort".

— 8. Ich halte den Text für vollständig. — 12. ^mC9* — 29.

Ich vermute: „Und dieses Mannes Reden war viel; und er redete

45 in einem anderen Tone (flhATi •• IK) , '"'eil er seine Brüder ver-

achtete (HK4>AA)''- — 50, 17. aif.n.ft" der Handschrift ist richtig.

— 51, 22. hS-^Mti-'h „potestis?"? — 24. ^d^^C?" — 52, 27.
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Mxl-i-X — 30. WK'h^ — 53, 10. ytl[i''h]U — 12. Besser

rr'fp — IS. -M-^ft. — 54, 1. (dAuCM- — 11 aJ^,^0'^*'. —
23. Au^^hol'J. — 55, 32. „daß der Weg der Gerechtigkeit nicht

abgeschlossen ist". Vgl. 56, 27. 31; 58, 18; auch 43, 4. —
56, 5. Ml5h<'"'H, vielleicht „der derartigen (Versammlung)". — 5

7. CD/VHh«"* ist mir unklar; „sicut olim"? — 29. Ich möchte kon-

struieren „und er begann mit allen Toten, vom gerechten Abel an".

Der Gegensatz dazu 57, 18/19. — 57, 6. Besser „Freund des

Schöpfers". — 9. «"»"J^ft : «'»•rt, „der den Geist Mosis empfing". —
21. aof^hx'^^ — 22 ^h — 58, 25. <n>Ä^lrh.. — 32. {^Kh^. — lo

59, 2. '^rt.Yf'A. — 8. Mir scheint Y^ richtig. Ich verstehe den

Sinn der Stelle so : Früher war ein und dasselbe Gesetz, das Gesetz

des (weltlichen) Gerichts und der (geistlichen) Ordnung. „Aber

jetzt ist es nicht (mehr) so. Euch steht es zu, alle Segnungen zu

erlangen durch Vergewaltigung seitens der Menschen. Und dazu i5

habt ihr verschiedene Wege". — 13. WTb. — 22. ßrtT[U ' 1^^
„und sich selbst anklagt". — 25. flli : Ti^CU „indem ich fürchte".

60, 5. „nach dem Ritus des Gebetes zu beten, wollen wir uns alle

beschränken" ; und ebenso 8 : „zu einem und demselben Ritus kann

nicht jeder gelangen". Es handelt sich hier m. E. um den Unter- 20

schied zwischen dem rituellen , liturgischen und dem individuellen

Gebet {i±^ bez. iUo). Zu +TT vgl. ZAss., Bd. 11, S. 414. Dieses,

Wort hat m. E. also hier anderen Sinn, als 33, 30. — 6. ^»flA*.

— 9. ^^hYft"' A^äA«. — 29. Ä^^-n^^« der Handschrift ist m.

E. nicht zu ändern : „welche sich selbst nicht mehr geliebt haben 25

als den Tod für usw." Freilich sollte man eher "hf^^ erwarten,

als /Vl**^; aber A ist gewählt ad sensum. — 61, 12. Nicht rhd^hYl'"*'

(s. Errata), sondern Wi<!^lifl^. — 62, 13. t^(D*l**ho^ brauchte

nicht verändert zu werden ; denn Beispiele des Infinitivs auf ömü
aus ö -f- ömü sind nicht ganz selten. Darauf hat zuerst aufmerk- 30

sam gemacht Trumpp, Taufbuch, S. 37 [183] Anm. 1, bei Gelegen-

heit eines mir freilich zweifelhaft erscheinenden Beispiels. S. ferner

Dillmann, Chrestom. 17, Z. 13; Jean de Nikiou 25, Z. 29. Auch
in Guidi's Historia Gentis Galla 224 , Z. 34 hat die Handschrift

t'^A/"«»', was Guidi in 't'd^fiKi^-f-o^ verändert hat. — 17. 26. 35

^^^ — 63, 24. cDV^Ä.
Mit diesen Bemerkungen zum Abakerazun will ich diese An-

zeige schließen. Meine textkritischen Bemerkungen zum Leben des

Takla Hawäryät gebe ich vielleicht später in anderer Form, sobald

sie abgeschlossen sind.
F. Praetorius. '"
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Kaiila und Dimna, Syrisch und deutsch von Fried-
rich SchuLtheß. 1. /Syrischer Text, XVI u. 198 S.;

II. Übersetzung, XX VII u. 245 S. Berlin, Georg Reimer.

1911. Mk. 20.—.

5 Die Editio princeps des Buches Kalilag loDamnag, der syrischen

Übersetzung der verlorenen Pehlewi-Übertragung eines indischen

Originals, beruhte auf einer einzigen Kopie der, wie es scheint,

einzigen erhaltenen Handschrift dieses Werks, die früher in Märdin
war und sich jetzt in Mosul befindet^). Der Hei-ausgeber, Gustav

10 Bickell, hat sehr viel zur Verbesserung der äußerst schlechten

handschriftlichen Uberliefei'ung getan , und andere Gelehrte haben

dann seinen Emendationen noch weitere hinzugefügt, aber da blieb

doch noch viel zu tun übrig. Inzwischen sind, durch Sachau ver-

anlaßt, noch drei neue Kopien jener Handschrift gemacht worden
15 und nach Berlin gekommen. Es war also an der Zeit , an eine

zweite Ausgabe des für die Weltliteratur bedeutsamen Werkes zu

denken, zumal wir jetzt durch allerlei neues Material die arabische

Bearbeitung des Pehlewi-Buches besser haben kennen lernen und
wir dazu in der Übersetzung des indischen Werkes Tanträkhyät/ika

20 durch Johannes Hertel-) für den Hauptteil jenes eine weit

festere Basis erhalten haben , als vorher , wo wir nur das spätere

Pancatantra vergleichen konnten. Und daß Bickell's Übersetzung,

auch abgesehen von den durch genauere Erkenntnis des richtigen

Textes nötig gewordenen Änderungen , verbesserungsbedürftig war,

25 hat sich längst gezeigt.

So ist es denn ei'freulich, daß S chulthe ß mit Unterstützung

der Berliner Akademie der Wissenschaften das Werk neu heraus-

gegeben und übersetzt hat. Und er hat erfüllt, was man von einem

so tüchtigen Kenner der Sprache und exakten Philologen verlangen

30 konnte. Besser hätte es nicht leicht einer gemacht. Daß trotzdem

der uns jetzt vorliegende Text noch an vielen, zum Teil schweren,

Mängeln leidet, ist nicht seine Schuld. Denn ihm standen doch

eben nur vier flüchtige , schlechte Kopien einer recht schlechten

Handschrift zu Gebote^). Nicht einmal die naheliegende Voraus-

35 Setzung hat sich bestätigt, daß durch die vier Abschriften wenigstens

durchweg festgestellt werde , was im Mosuler Kodex steht. Zwar
sind die drei neuen Kopien nicht ganz so schlecht wie die , auf

welche Bickell allein angewiesen war, aber schlecht sind sie auch.

Und die oft wunderliche Übereinstimmung zweier von ihnen gegen

-

40 über den beiden andern in bezu^ auf zwei, an sich mögliche Les-

1) Vgl. S. 560, Z. 3 ff. und den Nachtrag S. 588. (Die Redaktion.)

2) Tanträkhyäyika, die älteste Fassung des Pancatantra. 1. Teil, Ein-

leitung. 2. Teil, Übersetzung und Anmerkungen. Leipzig und Berlin 1909.

3) Daß die Handschrift selbst sehr schlecht und die Kopien alle lieder-

lich sind, ergab schon die sorgfältige Arbeit L. Blumenthal's in ZDMG. 44

(1890), 267 ff.
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arten macht die Entscheidung oft unsicher. Wo es sich nur um
unbedeutende Dinge handelt, wie z. B. ob ein Objektverhältnis durch

\ ausdrücklich angedeutet ist oder nicht, mag das allenfalls hin-

gehen, aber gar oft kommt in solchen Fällen Wichtigeres in Frage.

Sehr zu beklagen ist also, daß der Herausgeber nicht in der Lage 5

war, eine Photographie oder wenigstens eine von einem zuverlässigen

Europäer gemachte Kopie der Handschrift vor Augen zu haben.

Ich kann allerdings die Hoffnung nicht aufgeben, daß es noch ge-

lingen werde, für die Wissenschaft eine solche ganz treue Wieder-
gabe dieser zu gewinnen. 10

Freilich wird die Herstellung des Textes, wie ihn der syrische

Pariodeut Bud^) niederschrieb, auch dann kaum annähernd zu er-

zielen sein , denn wir wissen jetzt genau , wie wenig die Mosuler
Handschrift taugt. So darf man denn dieses, von Haus aus m. E.

in vortrefflichem Syrisch geschriebene Buch für die Grammatik und 15

selbst fürs Lexikon nur mit Vorsicht benutzen. Ich bin nicht ein-

mal völlig sicher, ob die ziemlich häufigen o im Anfang eines Nach-

satzes — nicht überall in allen Kopien — dem Original angehören

oder auf Nachlässigkeit von Schreibern beruhen, wie ja auch bessere

syrische Abschreiber im Setzen und Weglassen von o und 1 leicht 20

Fehler begehen ; doch ist die Echtheit dieses o wahrscheinlich, dann

aber durchaus nicht als Sprachfehler, sondern als Eigentümlichkeit

des populären Stils anzusehen-).

Ich habe in ZDMG. 30, 754 als wahrscheinlich bezeichnet,

daß Bud ein christlicher Perser war. Schultheß stimmt dem bei 25

und ist dai'um geneigt , ihm keine volle Sicherheit im Gebrauche

des Syrischen zuzuschreiben ; mir scheint aber die letztere Annahme
nicht genügend begründet. Was Schultheß 2 , XVI f. hervorhebt,

beweist sie m. E. nicht. Einiges davon erkennt er ja selbst als

gut syrisch an , hebt nur hervor , daß Bud es ganz ungewöhnlich 30

häufig anwende. Aber jeder Schriftsteller hat leicht eine bewußte
oder unbewußte Vorliebe für diese oder jene Ausdrucksweise ; das

kann ein kleiner Stilfehler sein, ist aber kein Sprachfehler. Andres,

was Schultheß da anführt, kommt nicht in Anschlag, weil es als

Textentstellung aufzufassen oder aber genügend zu rechtfertigen ist. 35

So bezeichnet auch in diesem Buche die 3. sg. m. sicher nicht unser

1) Oder wio der Name sonst lauten mochte.

2) Schon vor einiger Zeit machte mich Bevan aufmerksam darauf, daß

die Bestimmung in meiner Grammatik § 339: ,Die Conjunction O dient nicht

dazu, den Nachsatz einzuleiten" nicht aufrecht zu erhalten sei. Allerdings dürfte

er für die theologischen Originalschriftsteller durchweg gelten. Aber in volks-

tümlichen Schriften scheint dies O gern zu stehen, z. B. in „The History of the

blessed Virgin Mary", hg. von Budge (London 1899) 18, 7. 104, 14. 169, 12.

So auch im Sin. der Evangelien, s. Burkitt's Ausg. 2, 69 ff. Vgl. ^ ^fcOO

)0)0 in dem ebengenannten Marienbach 75, Anm. 1.
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„man": nach ^.ü^i JJo 136, 18 ist entweder ju/ ausgefallen, oder

es ist zu übersetzen „wir müssen üben". Zu einigen etwas auf-

fallenden Ausdrucksweisen führt Schultheß selbst Parallelen aus

meiner Grammatik an. Gar keinen Anstoß nehme ich an der Con-

5 structio ad sensum ooo» ^^JjaiD J>*o/ 0*>^J ^V^ )Q^ S^°^^
36, 10 und entsprechend 124, 1 f. — 61, 14 f. ist der Plural in

vOOjüOOJ ganz in Ordnung. — 109, 12 ist fraglich, ob die Hand-

schrift ;^J.L/ oder OVA.L1./ hat, und natüi-lich erst recht, was der

Übersetzer selbst geschrieben. — Das mehrfach angewandte ^ .^p..

10 ,für etwas halten" würde ich selbst dann nicht wagen als nicht gut

syrisch zu betrachten, wenn es nicht auch Qardagh 78, 9 f. (Feige

= Abbeloos 88, 7 f.) vorkäme^); es mag sich auch sonst noch finden

und nur übersehen worden sein. — o6i .jl)/ so Qardagh 63 ult.

(Feige = Abbeloos 74, 11), und zur sonstigen Behandlung von

15 ^ju/ als determiniert s. Grammatik S. 221. — Zu der Konstruktion

|j|i -r.i/ ^o> s. ebd. § 288 Nr. 4 (S. 219 f.). — Zu Konstruktionen

wie ^/ li^|-.QjL 44, 19 hat schon Schultheß Gramm. § 808 heran-

gezogen (Anm. 430) ; noch genauer entspricht .^^ )^|*JV*.]j JS->/

Ishö'jahb, Epist. 237, 6-). — Zu 1.q:300 1"^"; ^ ^E^- einerseits

20 _000) <l^s PSm. allerdings nur aus späten Schriftstellern belegt,

andererseits 1.000) iüo Land 3, 256, 20; übrigens ist die Richtig-

keit der Lesart zweifelhaft. — wÜOd/^^.^^ Cl^ ,nicht immer" 61, 18

wird gut syrisch sein. — j1 ;>ö" setzt Bai-h. , Gr. 1, 8, 27, sicher

nach alten Zeugnissen, ^= jj],/ ; es wird gestützt durch jüd. Nr,"i72r;

,

25 neusyr. /),;v>" (in der Bibelübersetzung und bei Lidzbarski 1, 230, 2)

und durch »'....=>, wofür ich klassische Belege habe. — -~>"'>.. nicht

bloß „küssen" (cpLleiv) , sondern auch „liebkosen , umarmen" belegt

PSm. genügend. — In j^j^lSoD „hat man nötig" finde ich nichts

Auffallendes.

30 Von Graecismen, soweit solche nicht schon tief in die Sprache

eingedrungen sind, ist dies Werk wohl ganz frei. Und biblische

Reminiscenzen (2 , XIV) spielen darin keine große Rolle. |aa^

1) JSJQ,^ w\ ^«IluJU* |2LU. >^0'^\:o? J|x>^ )j*£)Q2) „die

unreinen Befehle eures heidnischen Königs lialte ich für Lästerungen".

2) Da auch mit dem Adverbiuni .^00)L ;-*^* n^Nj/? 34, 9.
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sMahlzeit" geht zwar allem Anschein nach auf anb Dan. 5, 1 zurück

(und dieses selbst wieder auf das hebräische Dnb) , aber es war

schon in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, wie Ahiqar

65, 16 zeigt; s. Schultheß, 2, XVII, Anm. 2. — Auch Jmc»'^^ |^)kJ

(oder, wie ich schon früher vorgeschlagen habe, ö^QOSin^) dürfte §

gemeinsyrisch gewesen und eben deshalb in der Pesh. Lev. 15, 19

statt einer wörtlichen Übersetzung von nm:3 n^nn verwandt

worden sein. — Das Schlußwort der Geschichte von Bilär 6j\*a<^

Jo>SS.J j^i 179, 2 ist nicht spezifisch biblisch; so kurz vorher

Joj^JJ Q-Jo/ 178, 18, dem im arabischen Text xiit \^ö^^^ eut- lo

spricht (de Sacy 265 , 4). — Das gänzlich unpassende j:^iQ^Z5

&Q, 3, Eeminiscenz aus Luc. 4, 7, ist der törichte Zusatz eines Ab-

schreibers.— Biblisch aber ist „die Kinder der Hölle" 31,13 (Anm. 132),

s. Jjo^^j OlV^ Mth. 23, 15^). Eine andere biblische Eeminiscenz

hat Low nachgewiesen ZDMG. 31, 540. — Bei zwei weiteren Stellen 15

dachte Schultheß an solche, fand aber selbst, daß der Gedanke nicht

genügend begründet sei^).

Die Vermutung , daß vielleicht auch Burzöe , der Pehl.-Über-

setzer , ein Christ gewesen sei (2 , XIV Fußnote) und deshalb hier

und da christliche Ausdrücke angewandt haben möge , ist schwer- 20

lieh richtig. Sie steht ja in Widerspruch damit, daß er selbst im

Anfang seiner Einleitung sagt , sein Vater habe zu den Kriegern

gehört, seine Mutter sei aus einem vornehmen Geschlecht zoroastrischer

Priester (K/ijLcJ!) gewesen. Und selbst wenn, was höchst unwahr-

scheinlich, auch diese Worte erst von Ihn Moqaffa' herrührten, 25

wie allerdings ein Teil dieser Einleitung, so dürften wir doch

bis zum Beweis des Gegenteils annehmen , daß er dabei einer

richtigen Überlieferung folgte.

Nicht unwahrscheinlich ist es, daß Bud seine Vorlage gelegentlich

mißverstanden oder sie doch ungeschickt wiedergegeben habe. Selbst 30

Mißgi'iffe des Inders, der dem Burzöe den Sanskrittext erklärte, sind

1) )jO»^wäZ5 belegt PSm. 584.

2) Das ^Dach", das ihn an 2 Sam. 11, 2 erinnerte, wird auch für den

arabischen Text gesichert durch de Sacy's ^-JOm, vj5»i (103 oben) und durch

Nasralläh's J.J ä.^jJ' ,j (S. 94 der Teheraner Lithographie vom Jahre 1305 d. H.,

die mir Prof. Browne in Cambridge gütig geliehen hat). 8-^^ in Cheikho's

Text 71, 20 ist verkehrt, denn, wenn sie in einem Zimmer saß, konnte der Rabe

sie nicht sehen und bestehlen. — Dazu Anm. 512.
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ja nicht ausgeschlossen. Aber beweisen läßt sich das alles kaum. An

|f~t>ri 8, 12, wie Bickell für ji*i>^ bessert, nehme ich keinen An-

stoß (gegen Anm. 51). Die verderbte Stelle 16, 14 läßt sich zur

Erhärtung jener Vermutung so wenig benutzen wie viele andere

5 Textkorruptionen (Anm. 76). Und die Worte 42, 17—43, 1 kann

ich nicht gerade ungeschickt finden. Daß Bud aber die fremden

Eigennamen mehrfach unrichtig wiedergibt, spricht durchaus nicht

gegen seine Kenntnis des Pehlewi. Denn in solchen Fällen die

unglückliche Schrift richtig zu interpretieren, war ebenso ein reiner

10 Glücksfall wie in entsprechenden die arabische Schrift ohne alle

Punkte. Daß er die Schi-iftzüge von ^öy, die bn^, bs:5, ")E15, ^d:5

und vielleicht noch anderes^) bedeuten konnten, •

,
o>t_^ und nicht

^2)CU. las, ist ihm ebensowenig zum Nachteil anzurechnen, wie dem

Ihn Moqafia', daß er sie mit ,i^ wiedergab, statt mit J>.J;-> oder

15 i3>sy>-, und so wäre wieder keiner von ihnen besonders zu loben,

wenn er zufällig göpäla richtig transkribiert hätte. Durchaus ab-

zuweisen ist aber die Annahme (Anm. 37), daß JJ)*^j jiol stehe,

weil der Übersetzer das persische huland „hoch'' mit pülädh „Stahl''

verwechselt hätte. Auch einer , dem wir weniger Kenntnis des

20 Pehlewi zuschreiben dürfen als unserm Übersetzer, hätte doch nicht

leicht Jyjj irbis in i^ey^ö nc^bnc ") verlesen ; da ist weiter keine

Ähnlichkeit , als daß in beiden bi vorkommt. Ferner ist „Stahl"

nicht „Eisen" JJ)v2>, und endlich paßte „hoch" hier schlecht und

wird durch das „steil , unzugänglich" der andern Texte ziemlich

25 ausgeschlossen. Ein entsprechendes Adjektiv wird hier ursprünglich

auch gestanden haben und in das gänzlich unpassende JJ)v3j ent-

stellt worden sein.

Während Burzöe , wie Schultheß mit Kecht bemerkt (2, XV),

manche indische Namen ins Persische überführt oder durch persische

30 ersetzt, hat Bud die Namen fast immer nur einfach nach seiner

Auffassung transkribiert. Dazu gehört, wie ich noch immer an-

nehme, auch jj;^/ 145 usw. Der von Justi, Namenbuch 141 auf-

geführte Pehl.-Name aus Indien kann sehr verschieden gelesen werden.

Was das im Zand-Pahlavi Glossary 24, 2 angeführte (O»^-»", das

1) Wenn nämlich in der Schrift der Vorlage das Zeichen für 5 auch schon

mit denen für "^ und T zusammengefallen vrar.

2) Das ist die Pehlewi-Form.
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rx-^N, rn-"" und noch anders gelesen werden kann, bedeutet, ist

wohl noch immer ganz ungewiß; np. ol^, das Vullers nach dem

Burhän anführt , ist auch wohl nur eine richtige oder unrichtige

Transkription und entstammt einem solchen Glossar; die Bedeutung

ist unsicher. Das Alles berechtigt uns nicht, in diesem ijv-/ ^iu 5

bekanntes iranisches Wort zu sehen (Anm. 483) und die Ähnlich-

keit mit dem indischen Angaravaü zu ignorieren , als dessen in-

direkte Wiedergabe ich es noch immer betrachte. )ovSbsJt *ySoL^

145, 9 (und Varianten) entspricht zwar nicht genau dem sanskrit.

Candrapradyota , ist aber doch gewiß bloß Transkription einer lo

diesem ähnlichen Form, nicht persisch (Anm. 482) ^).

Mit erfreulicher Unbefangenheit hat der Syrer allerlei bei-

behalten, was einem guten Christen bedenklich klingen mochte. So

hat er in der Geschichte vom weisen Schakal die Seelenwanderung

132, 14ff. ; sagt „sie war so schön wie einer von den Göttern* 15

157,4; ,schön als wäre sie von Göttern gezeugt" 177,2; ,weil

Ihr [0 König] vom Göttergeschlecht seid" 175,8; „weil er vom
Geschlecht und Stamm der Götter ist, so ist er auch der Gott der

Erde""^) 185, 17 f.; und so heißt es vom König „Eure Göttlichkeit"

177, 8. 12. Das alles durfte Ihn Moqaffa' seinen Lesern nicht bieten. 20

Was er von bedenklichen Ideen ausdrücken wollte, das hat er vor-

sichtig versteckt.

Schultheß hat zur Herstellung des syrischen Textes alle Quellen

ausgebeutet, die für die Herstellung des arabischen zugänglich sind,

mit Ausnahme der persischen Nasralläh und seiner Umarbeitung 25

(Anwäri Suhaili), die ihm auch höchstens ganz wenig geboten hätten.

Er erkennt dankbar an, daß Cheikho's Ausgabe uns wenigstens eine

gewisse Grundlage für Ihn MoqaflFa''s Texte gibt , der selbst leider

noch in unerreichbarer Ferne liegt und vielleicht immer liegen wird.

Ganz besonders wichtig ist aber, daß Schultheß , eifrig von Hertel 30

unterstützt, für den größten Teil das sanskr. Tanträlchyäyika od'er

vielmehr Hertel's Übersetzung aufs sorgsamste verglichen und dazu

auch dem Leser durch beständige Referenzen am Rande die Ver-

gleichung dieser leicht gemacht hat^). In den betreffenden Ab-

1) Bei der Gelegenheit bemerke ich nocli, daß der Anm. 305 behandelte

persische Name O^^k.^OpO jedenfalls in OjjSO^iO Mähpanäh zu verbessern ist

und daß Gulpanäh (Anm. 508) ein kurzes u hat. Ob der Name im „Mäuse-

könig " Mihrjär oder Mihräjadh, bleibt unsicher. Für die letztere Form läßt

sich der Name Züdhämadh in derselben Geschichte anführen , der das Präte-

ritum des Verbums enthält, dessen Präsens dem Gebrauch nach äjadh ist.

2) Genauer „der ocKOV^tvi]^.

3) Schade aber, daß nicht auch am Kaude des Textes die Seitenzahlen

von Bickell's Ausgabe stehen; dadurch wären Zitate aus dieser in jenem leicht

auffindbar geworden.
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schnitten stimmt das syrische Werk im Ganzen und Großen zu dem
indischen und zwar meist genauer als das arabische , eine freiere

Bearbeitung des dazwischenliegenden Pehlewi-Werkes. Burzöe hat,

das ist klar, einen Text übertragen, der sich mit dem uns in Hertel's

5 Übersetzung vorliegenden ziemlich deckt. Aber wenn wir auch
annehmen dürfen, daß er (oder sein indischer Inspirator) manchen
von den gar zu reichlichen indischen Sprüchen weggelassen und
auch im Einzelnen das üppige Geranke vielfach beschnitten, daß
er ferner zuweilen rein indische Dinge, die seinen Lesern ganz un-

10 verständlich hätten sein müssen , abgeändert oder ganz übergangen
haben mag, so bleiben doch immer noch zwischen dem syrischen

Text als getreuestem Repräsentanten des Pehl.-Textes und dem Tantra-

khyäyika zu viele Differenzen, als daß wir annehmen dürften, Burzöe's
Vorlage sei mit diesem vollständig identisch, mit Ausnahme nur

15 von solchen kleinen Abweichungen , wie sie in handschriftlichen

Werken, besonders aber dieser Art, nun einmal unvermeidlich sind.

Ob es möglich ist, eine noch ursprünglichere Gestalt des genannten
Sanskritwerkes zu ermitteln , und ob eine solche vielleicht noch
mehr Ähnlichkeit mit den Repräsentanten von Burzöe's Übersetzung

20 zeigen möchte als Hertel's Text, das später zu entscheiden, müssen
wir kundigen Indologen überlassen. Einstweilen sind wir Hertel

zu großem Dank verpflichtet, daß er uns der indischen Quelle dieser

ganzen Literatur viel näher gebracht hat als seine Vorgänger, die

uns mit dem Pancatantra bekannt machten.
25 Wie gesagt, hat Schultheß den syrischen Text sehr verbessert.

Dabei hat er natürlich die früher von Anderen gemachten Emenda-
tionen gründlich erwogen und, je nachdem, angenommen oder nicht.

Die drei neuen Kopien ergaben immerhin für viele Stellen bessere

Lesarten als die, welche ßickell allein kannte, und so wird jetzt

30 auch zuweilen eine von ihm angebrachte oder von mir vorgeschlagene

Verbesserung als Lesart der Handschiift selbst bezeugt, während
andere Emendationen durch den jetzigen Befund nicht begünstigt

oder geradezu abgewiesen werden. Wie schon Bickell scheut sich

auch Schultheß nicht
,

gelegentlich schärfer einzugreifen , was bei

35 dem elenden Zustand der Überliefei-ung durchaus berechtigt ist,

aber mitunter wagt er es nicht einmal, eigene evidente Vorschläge

oder selbst Verbesserung grober grammatischer Fehler (wie 3 , 5)

in den Text zu setzen. Das ist aber nicht zu verkennen: des Heraus-

gebers Text wie jeder andere, der nur auf Grund der Mosuler
40 Handschrift hergestellt wird , muß von dem ursprünglichen leider

noch sehr verschieden bleiben. Wollte ich alle Stellen aufzählen,

deren Lesart mir wenigstens noch unsicher scheint , so müßte ich

recht weitläufig werden. Übrigens kommt es mir vor , daß der

Text bei der einfachen Erzählung im Ganzen etwas besser zu sein

45 pflegt als bei den Weisheitssprüchen, die den Abschreibern weniger

verständlich waren.

Ich gestatte mir nun wieder, eine Reihe von Verbesserungs-
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vorschlagen und sonstigen Bemerkungen zu einzelnen Stellen zu

geben, wobei ich aber richtige oder unrichtige Stellung von j und

O nur ausnahmsweise berücksichtige.

2, 17. Für das überflüssige w\-.l erwartet man etwas wie )o|jS ;

vgl. 10, 4. — 4,8 ist für aq etwa .^ju.fcsÄ zu setzen = JiwxxJ 5

Cheikho 56, 8. — 6,6 ist das erste Jv»2ijL wohl zu streichen. —
6, 12 ist das handschriftliche oiLqjüQjüO^ ^) richtig, oder der Inf.

müßte ohne Personalsuffix o uvt^xS^ heißen. jJ.QjüQJüD (msamm-

süd'ä) könnte nur Abstrakt vom passiven ^>r>i>r> sein. — 8, 7. Ob

^fti^ für Einsetzen von Juwelen stehen kann , ist mir zweifelhaft, lo

— 8, 9 lies jutioSo für joanOip. — 9, 6 ist Bickell's .^-^.; c^ jtj/

beizubehalten. ^., r> j^^ ist gegen den Sprachgebrauch unseres

Autors, und \-\ .; r> ju/ wäre nicht so genau. — 9, 8 ist wohl jlj/

nach \vi.*>\ einzufügen. — 10, 4 ist, wie ich schon früher bemerkt

habe, nach wüOOi' ein mit j beginnender Satz ausgefallen. — 18, 4 i5

erwartet man für ^^ oder V-»;^ etwa jj^. — 19, 12 f. ist ^'^Joo

^O) gewiß richtig. — 19, 14 lies o^^£^. — 24, 9. Für ^vnDxSV

lies etwa \\y:>n>o\ , oder es ist etwas ausgefallen. — 24, 18. Mit

«**«j!.1^0 wwJS ist nichts anzufangen , aber was ungefähr dafür zu

setzen sei, bringe ich nicht heraus. — 26, 2 ist |^.oi nicht gut 20

möglich; das würde heißen „zu Staub, Schutt geworden, zertrümmert";

„putruit" bei PSm. ist ungenau. Ich lese mit engstem Anschluß

an die Überlieferung |^X<. — 27, 5 doch wohl |>q\jo. — 29, 8

lies o^ für |jOj^- — 30 , 2 lies ajJo- — 30 , 5 lies JJ,^ ohne

\.. — 34, 17 lies ji*!,. — 36, 2 ist o^flQjioS) falsch, oder es fehlt 25

etwas; aber was? — 40, 19 streiche ich lieber ^1 als ]j.
—

46, 9 lies mit Bickell VoLlj. — 46, 14 hat Schultheß nicht be-

achtet, daß das Ende der Geschichte, das die eigentliche Pointe

enthält, ausgefallen ist; s. Cheikho 97, 11 f. Tanträkhyäyika 53, 21 ff".

— 47, 13 paßt .<;rp>v> nicht. Da stand etwas wie „pflegen" 30

(Tantr. 54) oder „streicheln" ^^.w^ (Cheikho 98, 13; de Sacy 131).

— Die Schlußworte 0)I.Q20*#^ jjj können so nicht richtig sein. —
52, 7 schreib ^v*-- — ^^1 ^- ^^^ ^^ ^ richtig, kann ich nicht

1) Ich versehe die Wörter zuweilen eigenmächtig mit Vokalpunkten.
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glauben (arab. .»Cküa). — 56, 4 lieber nach dem Parallelsatz |->.cy^\

für I^OD. — 56, 9 ist \:^OD nicht anzufechten (Anm. 211); das

Wort steht (Ps.-)Dion. Telm. 4, 211, 5 ; Ps.-Callisth. 171, 7 (Handschr.

|5qo); so jüdisch Nma, arab. <->yS , dessen Plural <^\yS'\ schon

5 aus dem Koran bekannt ist. — 57, 1 ist mir zweifelhaft, ob schon

grammatisch juJJ Aö/fcsÄ zulässig sei; die Gramm. S. 184 an-

geführten Fälle sind anders i). Vielleicht AfJl^V — 57, 17 lies

*l'oO) Ax^OktV — 63, 13. Das letzte Wort der Zeile muß aller-

dings m. E. für einen Behälter mit \. stehen. Ich habe an |c>fSJtJL,

10 np. ü»Ä>äo" gedacht, allein das ist eine Schüssel, s. Rahmani's

Chronicon 137, 8 v. u. , und Levy s. v. , hier ist aber ein Korb
nötig: j]S^QD 59, 17 wie im arab. K.L* . xiLs\X^j, dem etwa '^jovoNnJ

entspräche , läge der Überlieferung allerdings noch näher , ist aber

eine Art Schrank und paßt erst recht nicht. Darum , daß das

15 ein persisches Lehnwort wäre, brauchte Schultheß es allerdings nicht

zu verwerfen (Anm. 239); ich halte es vielmehr für wahrscheinlich,

daß wir hier gerade ein solches haben, leider entstellt. — 65, 17

lies waju./, wie ich schon früher vorschlug. — 69, 3 lies JSSs»,

nicht -^^Ä »evasif, nicht ^evadebat". — 70, 20. Wenn hier nicht

20 etwas fehlt, so ist JJ in )Jj zu streichen. — 76, 1 doch wohl

|äaa>DO (Cheikho 168,15 iLSj-^Jui, de Sacy 210, 4 'xa^^^j^). —
76, 13 Qpa«Jj gibt keinen passenden Sinn. Darauf ]tJ^Q2o- —
79, 4 J~^ocY^ (Anm. 292) wird nomen actionis, j^jQ£» (oder

j
^poo '?

i

Bezeichnung des EtFekts sein. — 81, 3 lies mit Bickell Jodd;». —
25 83, 15 lies etwa ^j joOM V*Ä.l*f5. — 83, 17 wird Jvx.iJ

|ßJA. zu streichen sein.
J
oV\ ist ja auch nur schlecht bezeugt;

Jvi-J stammt aus dem , was unmittelbar vorhergeht. — 84, 5 ist

doch >2>1^ zu lesen. — 88, 8 wohl j ^1^/ JoO) N-./- — 93, 12

lies etwa )o*20 ifco- — 96, 1 lies oö^ oder o6)- — 96, 9 lies

Jj^Jj
ohne :^. — 104, 8. Ob

J;
r>cvi oder

J;
- OCC- ist nicht ganz

1) Allerdings kenne ich jetzt eine Stelle, in der wirklich der Täter beim

passiven Verb. fin. durch \ bezeichnet wird: jjV>Vrtft\ N.*^i)
J< lX)S „das

Volk, das von den Schlangen gebissen wurde" Balai (Zettersteen) S. 37 nr. IV, Str. 3.

30
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sicher. Gottheil's BA. (in den „Atti dei Lincei" 1910, 147) hat

dieses; für jenes spricht eher das hebr. -ir.lD Ez. 19, 9; ob aber

einer so auffallenden Punktation des vereinzelten Wortes zu trauen ?

— 108, 6 halte ich an .^i o<?>\ fest; bei JSOr^^N fehlte die Be-

zeichnung des logischen Objekts. — 115, 15 lies o»*.- — 120, 17 5

J-»JO)l2D? oder ist stärker einzugreifen? — 120, 18 fehlt nach |doq2D

etwas wie ,zeigst du". — 121, 1 ist eine Lücke nach .^"s
.;
os

— 121,6. Ich bemerke ausdrücklich, daß Schultheß mit Recht

jfO\ r>. beibehält und meine Emendation jj^lcL. verwirft, so nahe sie

zu liegen scheint (Anm. 404). — 121, 18 bleibt aber -SAj richtig, lo

. o>X „anhängend" kann ich jetzt noch weiter belegen. — 123,4

lies j o6)0. — 127, 19 ist mit Low JJ nach t^.p einzusetzen. —
128, 11 möchte ich doch |* ' ioS beibehalten. — 129, 14 ist jooi JJ

zu streichen, man müßte denn den Satz als Fragesatz nehmen. —
130, 3 ist jsV ^'^ streichen, oder es fehlt mehr. — 134, 4 ist i5

JOJj Jij/ nicht in Ordnung. Dann lese ich JJ6 |l5) »O
'^-^v^ -

—
134, 9 lies r>„'^»r\. — 138, 14 lies -^jl^jo wie 174, 12

;::iiNÄ, wenn hier nicht eine phonetische Schreibung vorliegt mit

Assimilation des i, an das ^. Das Reflexiv ist nötig; dem Pael

fehlte das Objekt. — 140, 7 etwa^Z^Co/ nach r>^aO)t\ einzusetzen. 20

— 141, 4 lies JJq^o- — 141, 19 halte ich Jy^^n^O nicht für zu-

lässig, weiß aber nichts besseres vorzuschlagen. — 146, 9 ist meine

Emendation q^JSjOo nötig. Der Singular wäre gut, wenn nicht

vorher der Befehl des Königs erwähnt wäre ; dessen Ausführung

muß Anderen überlassen werden. Auch arabisch könnte man nur' 25

sagen LIääs ^^ii\ ,a\. — 150, 2 lies ^j^o mit zwei Kopien. —
156, 10 lies l,\j^ ^00 (arab. LI). — 159 oben sind die Feminin-

formen durchzuführen. Wie die Abschreiber mit den Formen des

Fem. pl. umgehen, sieht man z. B. an dem >ooji^ für ^Oji^ 160, 4. —
160, 3 lies mit Bickell ^^. — 160, 5 ist am Ende doch J\^ ^^^:^ so

zu lesen. Daß ^^jfcsjt/ „sich mit etwas abgeben" heißen könne,

bleibt mir trotz Anm. 444 und 543 sehr unwahrscheinlich. —
165, 16 lies

)
q\ i y^Äjj, was vielleicht auch die Handschrift hat, —

165, 19 lies jü/- — 166, 2 etwa JJj >o\i oojo- — 166, 15.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 38
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Wegen JjjS^- bleibe icli bei meinem Vorschlag ..r,nf<n.. . — 196, 2

lies ,^JO) statt »^6)^).

Welche Mühe Schultheß sich mit dem Werke gegeben hat,

/.eigen besonders die 663 Anmerkungen, die der Übersetzung bei-

5 gegeben sind (S. 171— 244), sich aber zum großen Teil auf den

Text beziehen. Die Übersetzung ist eben wesentlich für die Be-

nutzer des Textes bestimmt. Doch werden sie auch des Syrischen

Unkundige mit Interesse lesen. Solchen Lesern zu Liebe hätte

Schultheß wohl besser darauf verzichtet , bei fremden Namen nur

10 die Konsonantenschrift zu transkribieren z. B. Pnzuh für oiO|JiS,

Bl'd für ijj2> Gnpr ;0>t . statt sie ihnen durch deutliche Zugabe

von Vokalen aussprechbar zu machen. Es hätte nichts geschadet,

wären die Namen, die doch so schon vielfach entstellt sind, dadurch-

ihrer Urform noch etwas mehr entfremdet.

15 Ich muß übrigens gestehen, daß ich von der Übersetzung

zwar manche Stelle angesehen, jedoch nicht größere Stücke im Zu-

sammenhang mit dem Text verglichen habe. Aber überall habe

ich von der Übersetzung einen günstigen Eindruck bekommen, der

dadurch nicht abgeschwächt worden ist, daß sich an wenigen Stellen,

20 um eine bedenkliche Lesart zu schützen , eine etwas gezwungene

Interpretation zeigt ^).

Das Werk ist mit rühmlicher Pietät „Dem Andenken
Gustav BickeH's" gewidmet, wie Hertel seine Übersetzung

des Tanträkhyäyika dem Andenken des großen Pfadfinders auf

25 diesem Gebiet, Theodor Benfey, gewidmet hat.

Th. Nöldeke.

Nachtrag. Im Journ. as. 1911, 1, 550 macht Nau darauf

aufmerksam, daß wir aus einer Notiz Basset 's im Journ. as. 1902,

1, 455 hätten wissen müssen, daß das „Mosuler" Manuskript längst

30 in guten Händen in Europa ist und daß es der wissenschaftlichen

Benutzung zur Verfügung stand und steht!

1) Ich schließe hieran die Verbesserung einiger Druckfehler. 52, 8 lies

""^ )** für \!kO ]-. — 64, 9 lies N^JL'^iO für^^;». — 75, 12 lies \^^^^S:i

für jüs-aJD. — 80, 15 lies jj>d^ für j'-^vX _ 90, 8 lies J^ )L für JS^L/.—

103,10—11 ist >^!iOJ jüVO^ zweimal gedruckt. — 119, 3 lies )j2D für

^M2D. — 132, 8 lies ^\J für ;:^X?

.

2) Eine Kleinigkeit: S. 125 wäre |*.oVq1J |.i>.V besser durch Turkistän

wiedergegeben statt durch Türkei, worunter man doch allgemein das Land der

Osmauen versteht.



Wulff: W. Schmidt, Anthropos (Zeitschrift). 589

Anthr op s , Internationale Zeitschrift für Völker- und
Sprachenkunde (im Auftrage der österreichischen Leo-

(iesellschaft mit Unterstützung der deutschen Görres-

Gesellschaft herausgegeben unter Mitarbeit zahlreicher

Missionare von P. W. Schmidt. S. V. D.). Bände I—IV 5

(1906—1909). — Druck und Verlag der Mechitaristen-

Buchdruckerei in Wien, VII. — SS. 1032. 1121. 1142.

1124. 4^. (Bd. I anastatischer Neudruck von Breitkopf &
Härtel. Leipzig 1910).

Den eigentlichen Zweck der Zeitschrift, deren vier ersten Bände 10

hier zu besprechen sind , findet man mit aller Deutlichkeit ausge-

sprochen in einem an die Spitze des ersten Bandes gestellten Aufsatz

des Msgr. Le Roy, welchen man kaum anders denn als das Pro-

gramm der Zeitschrift auffassen kann. Msgr. Le Roy führt aus, wie

es aus praktischen , aber auch aus ideellen Gründen Pflicht des 15

Missionars ist, Land und Leute seines Missionsgebietes kennen zu

lernen, und zwar nicht nur oberflächlich, sondern tief eindringend,

besonders in die Gedankenwelt, die Sitten und Gebräuche, die Rechts-

auffassung, die religiösen Vorstellungen und — das wichtigste von

allen — die Sprache des Volkes, bei dem er tätig ist. Der Vor- 20

wurf, daß die Missionen die Wichtigkeit solcher Studien verkennen,

wird entschieden zurückgewiesen — ebenso sehr mit Recht, wie

er oft mit Recht erhoben worden ist. Aber, so heißt es weiter,

diese Studien des einzelnen Missionars sollten nicht nur der Mission

dienen, sondern dem „monde Europeen" zugänglich gemacht werden : 25

„celui le (den Missionar) suivrait avec plus d'attention, d'estime et

d'interöt; sa mission y gagnerait; la religion chretienne eile meme
y trouverait son avantage . . ." Aber nicht jeder Missionar hat sich

die nötige Vorbildung verschaffen können, um die Untersuchungen

so auszuführen , daß sie für Europa erheblichen Wert hätten , es 30

hat auch an Zeit, Geld, Organisation der Arbeit, Ermutigung dazu

gefehlt und, last not least, an einem Organ. Ein, oder richtiger

das Organ, welches diesen Mängeln abhelfen soll, ist die Zeitschrift

„Anthropos". Betitelt ist der soeben referierte Artikel „Le röle

scientifique des Missionnaires" : „des Missionnaires catholiques" sollte 35

die Überschrift eher lauten, denn nur von diesen ist darin die Rede

;

obwohl genau dasselbe von jedem Missionar gesagt werden kann,

wendet der Verf. des Artikels sich — wohl nicht unbewußt —
nur an die katholischen.

Den großen Wert, ja die Unentbehrlichkeit der Mitarbeit der 40

wenigen Europäer, die in fernen, nur von Völkern fremder Kultur

bewohnten Gegenden dauernden Wohnsitz haben — und vor allen

kommen da ganz natürlich die Missionare jedes Bekenntnisses in

Betracht — haben die wissenschaftlichen Disziplinen , welche sich

mit eben diesen Völkern befas'sen , schon früher erkannt und zu 4.5

schätzen gelernt; am meisten die Sprachwissenschaft, aber auch die

38*
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Ethnologie und die Religionswissenschaft. Viel ist schon von den

Missionen für die Wissenschaft geleistet worden, aber lange nicht

genug; vieles, das schon vorhanden war, ist unzweifelhaft auch für

die Wissenschaft verloren gegangen , und die Gründe dieser Tat-

5 Sachen sind unfraglich hauptsächlich die von Msgr. Le Roy ange-

gebenen. Man bedenke nur, was z. B. holländische Beamte und

Missionare zur Kenntnis des indischen Archipels und seiner Völker

beigetragen haben, dank der Organisation der Forschungsarbeit in

den Kolonien, in der gerade die Holländer so hervorragendes ge-

10 leistet haben. Über die Begründung der Notwendigkeit der wissen-

schaftlichen Mitarbeit von Seiten der Missionare, die in dem oben

referierten Programm ausgesprochen ist und die ganz andere als

wissenschaftliche Rücksichten nicht nur in den Vordergrund rückt,

sondern als die einzigen erwähnt, mag man denken, wie man will;

15 über die offene und einseitige Hervorhebung der Konfession, deren

Vertreter sich die Zeitschrift in erster Reihe als Mitarbeiter wünscht,

mag jeder nach seiner Auffassung urteilen — dem Referenten

erscheint sie allerdinofs ein wenig unwissenschaftlich — : Über

die Nützlichkeit eines straif organisierten und gut redigierten ünter-

20 nehmens dieser Art , welches überall in der Welt Verbindungen

anzuknüpfen die denkbar beste Gelegenheit hat, kann niemand im

Zweifel sein, der sich mit den vom .Anthropos" vertretenen Disziplinen

beschäftigt. Von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung des

wissenschaftlichen Wertes der Zeitschrift sind ja auch nicht diese

25 prinzipiellen Fragen, sondern ist nur das, was sie für die Wissen-

schaft bietet; und von diesem Gesichtspunkt betrachtet, kann ihr

eine ganz außerordentliche Bedeutung nicht abgesprochen werden.

Auch muß ausdrücklich hervorgehoben werden, daß die Redaktion

es verstanden hat, mit größter Umsicht und ohne Einseitigkeit aus-

30 gezeichnete Mitarbeiter aus allen Lagern und allen in Betracht

kommenden Disziplinen zu gewinnen. Daß die Zeitschrift einem

wirklichen Bedürfnis entgegenkam , zeigt am besten der große

Reichtum an wichtigen und tüchtigen Arbeiten, der ihr gleich zu-

geflossen ist und eine bedeutende Vergrößerung des Formates schon

35 nach dem ersten Band notwendig gemacht hat; wenn man die

Fülle des Gebotenen überschaut, so muß man sich unwillkürlich

fragen , wie viel von diesem wohl je der Wissenschaft zugänglich

geworden wäre, wenn dies neue Organ es nicht an den Tag ge-

fördert hätte, und wie viele wertvolle Beobachtungen und Sammlungen
40 derer noch zugrunde gehen mögen , die nicht zu dem Kreis der

Mitarbeiter der „Anthropos" gehören.

Wie schon der Untertitel besagt, der auf dem Titelblatt in

sechs verschiedenen Sprachen auftritt, will ,Anthropos'' eine inter-
nationale Zeitschrift sein, und dies ist kein leerer Name, denn

4.'> wir finden unter den zahlreichen Mitarbeitern Vertreter sehr vieler

Nationen ; die Durchführung des internationalen Prinzips ist ja auch

durch den Umstand ganz außerordentlich erleichtert, daß die Zeit-
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schrift gewissermaßen als ein gemeinsames fachliches Organ aller

Missionen der internationalen Kirche auftritt. Sechs Sprachen sollen

darin zur Anwendung kommen, und zwar außer den beiden Welt-
sprachen, Latein und Englisch, die der größten Nationen, in welchen
die katholische Kirche die oder eine von den herrschenden ist : Deutsch, 5

Französisch, Italienisch und Spanisch. Nach den (Bd. I, S. 1—2)
für die Anwendung dieser Sprachen gegebenen Regeln hat im all-

gemeinen jeder Mitarbeiter freie Wahl; die besonders für die

Missionare einer bestimmten Gegend bestimmten orientierenden

Aufsätze werden jedesmal in der Sprache abgefaßt, welche von 10

allen Missionaren dieses Gebietes vex'tanden wird; instruktive Auf-
sätze allgemeineren Inhalts werden meistens in deutscher und
französischer Sprache , kleinere Mitteilungen entweder in diesen

beiden Sprachen oder lateinisch abgefaßt, Bücherbesprechungen in

derselben Sprache , in der das betreffende Buch geschrieben ist. i5

Wie man sieht, ein praktisches und sorgfältig zurechtgelegtes System,
das für die umsichtsvolle Art der Organisation typisch ist.

Gewissermaßen progi'ammatische Bedeutung hat auch eine um-
fangreiche Abhandlung des Herausgebers : „Die moderne Ethnologie"

(Bd. I, 134—163. 318—387. 592—643. 950—997; Deutsch und 20

Französisch). ,Anthropos" nennt sich eine „Zeitschrift für Völker-

und Sprachenkunde"; der Begriif und der Umfang der Sprach-

wissenschaft ist nun einigermaßen fest umschrieben. Anders bei

der Ethnologie, über deren Grenzen und Aufgaben die Ansichten

noch auseinandergehen. Hier war es denn nun ein praktisches 25

Erfordei-nis festzusetzen, was die Zeitschrift mit dem Wort „Völker-

kunde" meint, und besonders diese von der Anthropologie abzu-

grenzen; der Verf tut dies, indem er eine Skizze der Geschichte

beider Wissenschaften in ihrem Verhältnis zueinander gibt. Die

Darlegungen sind so speziell ethnologisch, daß ein ausführliches 30

Referat in dieser Zeitschrift nicht am Platze ist; erwähnt sei nur,

daß im „Anthropos" die Ethnologie alle Gebiete des Menschenlebens

umfaßt, die in die Sphäre des Geistes gehören und in diesem ihren

Ursprung haben. Die Grenzen sind damit ziemlich weit gezogen
und wir finden demgemäß sehr verschiedenartige Gegenstände in 35

der Zeitschrift behandelt: Religion, Wissenschaften, Literatur, Kunst
und Gewerbe, soziale Zustände und äußere Lebensformen usw., alle

diese Wörter im weitesten Sinne gefaßt. Meistens sind es natürlich

kleinere Aufsätze über einzelne dieser Themata, aber auch umfang-
reiche Arbeiten, welche ein Volk in allen Teilen seines Lebens 4o

darstellen, fehlen nicht ; eine solche Ai'beit ist der im Bd. I ange-

fangene und im Bd. V noch nicht zum Schluß gelangte Artikel von
M r i c e

,
„The Great Dene Race". Auch die Hilfswissenschaften

der Ethnologie und Linguistik sind vertreten , so die Prähistorie

(Zum offen: "Lage de la pierre en Phenicie" Bd. III, 431—455), 45

die Bibliographie (Lehmann: „Essai d'une monographie biblio-

graphique sur l'ile de Paques" Bd. II, 140—151. 257-7^268. Teil-
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weise bibliographisch ist auch Uhlenbeck: ,Die einheimischen

Sprachen Nord-Amerikas bis zum Rio Grande", Bd. III, 773— 799).

An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß jedes Heft außer Rezensionen

auch eine ^Zeitschriftenschau" enthält, die u. a. deshalb sehr nützlich

5 ist , weil die Inhaltsverzeichnisse einer ganzen Anzahl abgelegener

Zeitschriften darin regelmäßig mitgeteilt werden.

So wenig wie die allgemeine Sprachwissenschaft beschränkt

sich die Ethnologie auf bestimmte Teile der Welt; das Gebiet der

letzteren wie der ersteren erstreckt sich über alle Gegenden, wo
10 überhaupt Menschen leben. Es liegt aber in der Natur der Zeit-

schi-ift „Anthropos" begründet, daß sie sich praktisch zur Hauptsache

mit den Völkern beschäftigt, die außerhalb des europäischen Kultur-

kreises stehen ; denn eben bei diesen fallen den Missionen Aufgaben

zu, welche nur durch sie gelöst werden können. Das gilt sowohl

15 für das Studium der Sj^rachen als auch für das der Kulturzustände,

denn beide können bei den Völkern europäischer Kultur von den

zunächst dazu berufenen Fachgelehrten auf Grund eigener An-

schauung , sozusagen am lebendigen Objekt studiert werden , was

bei jenen trotz allen Forschungsexpeditionen nur in sehr beschränktem

20 Maße der Fall ist. Europa ist daher nur ganz vereinzelt im
,Anthropos'' vertreten , die übrigen Weltteile alle viel häufiger.

Aber auch auf die letzteren verteilt sich das Material nicht ungleich-

mäßig ; in den zu dem britischen Reich gehörenden Gebieten hat

die Zeitschrift wohl am wenigsten Verbindungen anknüpfen können,

25 so daß z. B. der australische Kontinent, der in vielen Beziehungen

so besonders interessante Verhältnisse aufweist und wo noch so

viel zu ex'forschen ist, nur selten behandelt wird; besser steht es

allerdings um Vorderindien. Auch das nördliche und zentrale Asien

sowie Indonesien bleiben etwas zurück, ebenso die meisten Länder

30 der semitischen Rasse, obwohl sich auch über diese mehrere Arbeiten

finden , die nicht ohne Interesse sein dürften. Aus Japan , China

und Hinterindien sowie aus Südamerika liegt eine große Anzahl

von bemerkenswerten Arbeiten vor. Den breitesten Raum aber

nehmen , wie es eigentlich gar nicht anders zu erwarten war , die

35 deutschen Schutzgebiete ein, und „Anthropos" kann schon jetzt mit

Recht einen hervortretenden Platz in der wissenschaftlichen Kolonial-

literatur Deutschlands beanspruchen ; wer die Völker der deutschen

Schutzgebiete und ihre Sprachen studieren will, wird in diesen

Bänden eine reiche Fülle wichtigen Materials finden, an dem er

40 nicht achtlos vorübergehen darf.

Betrachten wir nun kurz die besonderen Aufgaben, die „Anthropos"

sich gestellt hat, so zerfällt die Wirksamkeit der Zeitschrift in

zwei Teile: einerseits soll sie Arbeiten von Missionaren der Wissen-

schaft zugänglich machen, anderseits diesen Arbeiten von Fachleuten

-tö bieten, aus denen sie sich die nötigsten allgemeinen Kenntnisse auf

dem Gebiete der heutigen Linguistik und Ethnologie erwei'ben,

einen Einblick in die Methoden und Hilfsmittel dieser Disziplinen
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gewinnen können. Was die Missionare beisteuern können, ist ganz

natürlich in den meisten Fällen nur zuverlässiges und gut ver-

arbeitetes Matex'ial ; es liegt in der Natur der Sache, daß die wissen-

schaftliche Untersuchung und Einreihung dieses Materials im allge-

meinen den Fachgelehrten überlassen werden muß , denen die Be- 5

nützung und Beherrschung der ganzen einschlägigen Literatur möglich

ist , während sie dem weit entfernt von aller eui'opäischen Kultur

weilenden Missionar meistens versagt sein wird. Die Arbeiten dieser

letzteren von den beiden oben erwähnten Gattungen sind hiebt nur

allgemeiner, orientierender Art, in denen mehr oder weniger um- lo

fassende Forschungsgebiete nach den bisherigen Resultaten der

Wissenschaft zusammenfassend dargestellt werden, sondern man findet

auch streng wissenschaftliche Spezialuntersuchungen verschiedener

Art, deren Inhalt auch für den Fachgelehrten von großem Interesse

ist. Es herrscht offenbar das Bestreben vor, die Zeitschrift nach i5

jeder Seite hin so reichhaltig zu gestalten, wie nur möglich, und
diese Bemühungen sind nicht ohne Erfolg geblieben.

Auf engbegrenztem Raum eine bloß einigermaßen vollständige

Übersicht und Beurteilung des ganzen Inhaltes der vier schweren

Bände zu geben, ist natürlich unmöglich und außerdem eine Auf- 20

gäbe , zu der es dem Referenten an den nötigen Voraussetzungen

fehlt. Um einen Eindruck davon zu geben, was in der Zeitschrift

geboten wird, sollen deshalb nur die Arbeiten kurz gemustert

werden, welche sich auf ein bestimmtes zusammenhängendes Gebiet,

Indonesien und Ozeanien, beziehen. Indonesien ist, wie schon 25

erwähnt wurde , ziemlich schwach vertreten ; fangen wir mit den

Philippinen an : Eine nicht ganz unverdiente Ehrenrettung der viel-

geschmähten spanischen Mönche in diesen Archipel versucht Huonder
(„Die Verdienste der philippinischen Mönche um die Wissenschaft",

Bd. I, 529—551), in dem er an der Hand bibliographischer Nach- so

weise und einiger Äußerungen von europäischen Gelehrten zu zeigen

sucht, wie sie sich auf allen Gebieten der Erforschung des Archipels

lebhaft betätigt haben. Daß sie wirklich manches gute geleistet

haben, ist richtig; wenigstens die Sprachwissenschaft verdankt ihnen

einige sehr brauchbare Hilfsmittel, anderseits aber kann sie ihnen 35

doch den Vorwurf nicht ersparen, daß sie sich um das wissenschaft-

liche Studium der Sprachen zu wenig bekümmert , und fast nur

praktische Zwecke verfolgt haben. Daß die Arbeiten der philippinischen

Mönche so häufig unterschätzt werden, ist gewiß größtenteils darin

begründet, daß sie so schwer zugänglich sind: die wichtigeren 40

Werke, die sie hervorgebracht haben, sind fast ausnahmslos so selten

und teuer, daß sie der großen Mehrzahl der Gelehrten einfach ver-

schlossen sind. — Eine recht dankenswerte kleine Arbeit ist Baer's,

„Contribution ä l'etude des langues des indigönes aux iles Philippines"

(Bd. II, 467— 491); sie enthält ein vergleichendes Vokabular (mit 45

Erläuterungen) von 110 Wörtern in 22 Dialekten, darunter 10 der

Negritos, 2 von Igoroten-Stämmen (Bontok und Busau) 1 der Mang-
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yanen ; dazu kommen ein weiteres Vokabular von 393 Wörtern

im Negrito- Dialekt von Montalvan (Balete, in der Gegend von

Manila) und zwei ganz kleine Wörterverzeichnisse aus zwei anderen

Negrito-Dialekten.— Zwei andere Vokabulare (nicht ganz 100 Wörter)

.saus Nord-Luzon veröifentlicht Seh er er in seinen „Linguistic

Travelling Notes from Cagayan" (Bd. IV, 801—804) ; der eine Dialekt

ist wiederum eine Negrito-Sprache. Der Wert solcher Wörterver-

zeichnisse ist immer ein beschränkter, sie müssen mit größter Vor-

sicht benutzt werden, wenn sie nicht von gründlichen Kennern der

10 betreffenden Sprachen zusammengestellt sind; trotzdem ist jedes

neue lebhaft zu begrüssen, zumal wenn mehrere verschiedene Auf-

nahmen dei'selben Sprache erscheinen, so daß durch die Vergleichung

die Zuverlässigkeit einigermaßen kontrolliert werden kann. — Ein

kleiner Aufsatz in demselben Band (IV, 1069—1074) von Conant
15 („The Names of Philippine Languages") beschäftigt sich mit der

bisher sehr bunten und inkonsequenten Benennung der philippinischen

Dialekte , und macht den sehr vernünftigen Vorschlag , die ein-

heimischen Namen in der wissenschaftlichen Literatur zu benutzen

;

die von dem Verf. vorgeschlagenen Abkürzungen scheinen allerdings

20 nicht alle gleich praktisch. — Aus Celebes stammt eine (schon

früher veröffentlichte) Erzählung der Toumbulur (in der Minahasa),

deren verbesserten Text Bolsius (,Une legende Alfoure", Bd. IV,

879— 891) mit französischer Übersetzung und erklärenden An-

merkungen herausgibt. — Recht wichtig ist die Abhandlung Dünn 's,

25 „Religious Rites and Customs of the Iban Dyaks of Sarawak, Boi'neo"

(Bd. I, 11—24. 165—185. 403-425); es ist eine Übersetzung des

in der Dyak-Sprache abgefaßten schriftlichen Berichtes eines Ein-

geborenen mit einer Eiideitung des Übersetzers. Leider ist in der

Sprache des Originals nur das erste von den 21 Kapiteln mitgeteilt,

30 sonst wäre es ein auch für die Sprachwissenschaft sehr wertvoller

Text; der veröffentlichte Teil des Originals ist auch mit Vorsicht

zu benutzen, denn der englische Text ist voll von Druckfehlern. —
Von Sumatra finden wir Moszkowski, „Sagen und Fabeln aus

Ost- und Zentralsumatra" (Bd. IV, 989—997) , eine freie Wieder-

35 gäbe einiger Erzählungen, die der Verf. bei den Sakai und Malajen

aufgezeichnet hat. — Nehmen wir Madagaskar mit, das ja linguistisch

und ethonologisch zu Indonesien gehört , so treffen wir zunächst

zwei Abhandlungen von Camboue, „Notes sur quelques moeurs

et coutumes malgaches" (Bd. II, 981—989) und die Fortsetzung

40 dazu: „Les dix premiers ans de l'enfance chez les Malgaches"

(Bd. IV, 375—386); die ei'stere bespricht, leider sehr kurzgefaßt,

die Sitten und den Aberglauben , die sich an die Geburt und die

ersten Lebensmonate des Kindes knüpfen, die zweite hauptsächlich

die Beschneidungsfeierlichkeiten , dann Namengebung und in ganz

45 kurzen Zügen den Lebensgang des Kindes in seinen 10 ersten Lebens-

jahren. Im Bd. IV (190—206) gibt der bekannte Madagaskar-

forscher G. Ferrand („Notes sur l'alphabet arabico-malgache") eine
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Übersicht über die Verwendung des arabischen Alphabets zur

Schreibung des Malagasi.

Gehen wir zu Ozeanien über, so wird das Material reichlicher,

und teilweise auch bedeutend wertvoller. Eine neue Sprache be-

schreibt H. Müller in seiner „Grammatik der Mengen - Sprache" 5

(Bd. IT, 80— 99. 241—254); sie wird gesprochen an der Südost-

Küste Neu-Pommerns, unterhalb der Gazelle-Halbinsel, und ist ein

melanesisches Idiom mit starkem papuanischen Einschlag. — In

einer schönen Abhandlung „Die Bildersprache des Nordstammes der

Gazelle-Halbinsel" (Bd. IV, 20—36) gibt I. Winthuis ein anschau- lo

liches Bild der eigentümlichen bilderreichen Umschreibungen , die

in der täglichen Rede dieses melanesischen Stammes, wie auch bei

so vielen andern Naturvölkern, eine große Rolle spielen. Die Arbeit

ist nicht nur für den von Interesse, der die Neu-Pommer'sche
Sprache studiert, sondern jeder Sprachforscher und sicherlich i5

— so meinen wir — jeder Sprach- und Völkerpsychologe wird

aus ihr etwas lernen können; sie ist umso dankenswerter, als

Sprachmaterial dieser Art nur äußerst schwer und nur durch die

größte Vertrautheit mit der Lebens- und Denkweise der Sprechenden

zu beschaffen ist. — Sprachliches Material von den Admiralitäts- 20

Inseln veröflPentlicht J. M e i e r in zwei Abhandlungen : „Berichtigungen

zu Dr. Schnee's Mitteilungen über die Sprache der Moänus" (Bd. I,

210—229. 472—483) und vor allem in seiner vortrefflichen Samm-
lung von „Mythen und Sagen der Admiralitätsinsulaner" (Bd. II,

646—667. 933—941 ; Bd. III, 193—206. 651—671 ; Bd. IV, 354 2:,

bis 374), wohl unzweifelhaft dem wertvollsten Beitrag, den die Zeit-

schrift aus der Südsee gebracht hat. Sie sind teils von dem Heraus-

geber selbst nach dem Diktat eines jungen , nach Neu-Pommern
herübergebrachten Admiralitäts-Insulaners aufgezeichnet, teils von

dem letzteren nach seiner Rückkehr in die Heimat niedergeschrieben, 30

und von Meier mit einer Interlinearübersetzung versehen. Die

Sammlung enthält Überlieferungen von drei Stämmen mit ver-

schiedenen Dialekten, der Gewährsmann des Herausgebers hat aber

alle in dem Dialekt seiner Heimat wiedergegeben ; bei jedem Stück

ist die Herkunft angegeben. Dem Inhalt nach hat Meier sie in 35

folgende Gruppen zerlegt, deren bloße Aufzählung genügt, um die

Wichtigkeit des Materials für die Ethnologie und Religionswissen-

schaft zu kennzeichnen: I. Schöpfungsmythen (18 Nrn., Bd. II, 650

bis 667); II. Sprachverwirrung (4 Nrn., Bd. II, 933—935); III.

Himmel, Erde, Sonne (5 Nrn., Bd. II, 936—941); IV. vom Menschen 40

(5 Nrn., Bd. III, 193—198); V. Tierfabeln (8 Nrn., Bd. III, 199— 206);

VI. Pflanzenwelt (2 Nrn., Bd. III, 651—657); VII. Jap und Moanus

(7 Ni-n., Bd. III, 658—671; Jap sind die Bewohner der im S. und
SO. der Admiralitäts- Gruppe gelegenen Inseln); VIII. Teufel und

Gespenster (18 Nrn., Bd. IV, 354—371); IX. Verschiedenes (3 Nrn., 45

Bd. IV, 372—374). An dieser Stelle mag auch erwähnt sein, daß

derselbe Verf. kürzlich (1909) eine ebenso vortreffliche Sammlung
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von „Mythen und Erzählungen der Küstenbewohner der Gazelle-

Halbinsel (Neu-Pommern)" herausgegeben hat; sie bildet den ersten

Band der „Anthropos-Bibliothek. Internationale Sammlung ethno-

logischer Monographien" (Aschendorff , Münster i. W.) , welche die

5 Zeitschrift „Anthropos" entlasten soll, indem größere Abhandlungen
in dieser Bibliothek als selbständige Bücher herausgegeben werden.

Der erste Band zu 291 SS. ist die erwähnte Sammlung von Meier,
welche den Urtext mit gegenüberstehender Übersetzung ins Deutsche
gibt, und ähnliche Sammlungen aus Neu-Mecklenburg^), den Marshall-

10 Inseln, dem Englischen und Deutschen Neu-Guinea sind schon zur

Veröffentlichung eingegangen. Von diesem Unternehmen darf sowohl
die ozeanische Sprachwissenschaft als die Ethnologie und Religions-

wissenschaft große Förderung erwarten. — Drei Sagen von den
(polynesischen) Tonga-Inseln veröffentlicht F. Reiter (,Traditions

15 tonguiennes«, Bd. II, 230—240. 438— 448. 743—754) im Urtext

mit Interlinearübersetzung, freier Wiedergabe und Erklärungen ; die

darin behandelten Gegenstände sind: I. „L'Origine des Diables ou
Dieux", II. „L'Origine du Monde" und III. „La Constitution d'Eua"

(eine Insel im 0. -Tongas). An Bedeutung stehen sie der Sammlung
2oMeier's nach, nicht nur wegen der geringeren Reichhaltigkeit,

sondern auch weil sie von christlichem Einfluß nicht frei zu sein

scheinen ; immerhin sind aber auch dies sowohl der ozeanischen

Linguistik als der Völkerkunde sehr willkommne Texte.

Unter den Artikeln nicht sprachlichen Inhalts verdient be-

25 sondere Beachtung ein kleiner Aufsatz (Bd. II, 1029—1056) des

Herausgebers der Zeitschrift, worin „Die geheime Jünglingsweihe

der Karesau - Insulaner" in allen Einzelheiten geschildert wird.

Karesau ist eine kleine Insel in der dem westlichen Teil Deutsch-

Neu-Guineas vorgelagerten Schonten-Gruppe ; die Sprache ist, was
30 auch hier von Bedeutung ist, eine melanesische mit papuanischem

Einschlag. Schmidt konnte durch einen Zögling, der aus seiner

Heimat nach Mödling gekommen war, eine ausführliche Schilderung

dieses Festes bekommen und aufzeichnen, das sonst hier, wie anderswo,

allen nicht eingeweihten absolut geheim gehalten wird : für den

35 Ethnologen ist dieser Aufsatz daher ein ganz seltener Leckerbissen.—
In die rein melanesischen Gebiete Neu-Pommerns und Neu-Mecklen-
burgs führen uns wieder einige Arbeiten von Missionaren : 0. Mayer's
kurze Beschreibung eines Sonnenfestes auf der im Norden der

Gazelle-Halbinsel gelegenen Insel Vuatom (Bd. III, 700—701), die

40 ausführlichere Arbeit des oben erwähnten P. I. M e i e r über den

Schlangenaberglauben bei den Eingeborenen der Blanche-Bucht auf

der Gazelle-Halbinsel (Bd. III, 1005—1029), der Aufsatz desselben

Verfassers „Primitive Völker und Paradies-Zustand" (Bd. II, 374 bis

386), worin das ganze Leben und Treiben des Oststammes der

1) Jetzt erschienen: P. Peekel, Religion und Zauberei auf dem Mittleren

Neu-Mecklenburg. 1910. 135 S. 6 Mk.
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Gazelle kurz dargestellt wird; ferner Abel's „Knabenspiele auf

Neu-Mecklenburg" (Bd. I, 818—323. Bd. II, 219—229. 708—714)
und die Abhandlung Peekel's über „Die Verwandtschaftsverhält-

nisse des mittleren Neu-Mecklenburg" (Bd. III, 456—481), eine aus-

führliche Darstellung der ebenso interessanten wie verwickelten 5

„Verwandtschaftsverhältnisse", die teils auf der Zugehörigkeit zum
Totem , teils auf der zum Stamm , teils auf der eigentlichen Ver-

wandtschaft beruhen : ein lehrreiches Beispiel der eigentümlichen

soziologischen Gliederungen, die man bei so vielen primitiven Völkern

antrifft. — Über „Die Stellung der Frauen in den Häuptlings- 10

familien der Marshallinseln " berichtet A. Er dl and (Bd. IV, 106

—

112); in den äußersten Orten des melanesischen Gebietes führen

einige Abhandlungen über die Bewohner des Fiji-Archipels : Rougier,
„Maladies et medecines ä Fiji autrefois et aujourd'hui" (Bd. II,

68—79. 994—1008) und drei von I. de Marzan, „Le totemisme 15

aux lies Fiji" (Bd. II, 400— 405), „Sur quelques societes secrfetes

aux lies Fiji" (Bd. III, 718—728) und „Le culte des Morls en

Fiji, Grande ile-Interieur" (Bd. IV, 87—98). — Beiträge zur Kenntnis

des noch so wenig erforschten Neu- Guinea findet man auch einige:

aus dem englischen Teil V. M. Egidi's, „La Tribü di Kuni" (Bd. II, 20

107—115), „Casa e Villaggio, Sottotribü e Tribü dei Kuni" (Bd. IV,

387—404), „La Tribü di Tauata" (Bd. II, 675—681. 1009—1021)
dieser Artikel enthält auch Bemerkungen über die Grammatik der

Sprache und ein kleines Vokabular. Aus dem deutschen Neu-Guinea:

Reiber, „Der Ackerbau in Neu-Guinea und auf den angrenzenden 25

Inseln" (Bd. III, 234—238) und Vor mann, „Dorf- und Hausanlage

bei den Monumbo", Potsdamhafen (Bd. IV, 660— 668); endlich aus dem
holländischen Teil Nollen's Aufsatz „Les differantes classes d'äge

dans la societe kaia-kaia'^ (Bd. IV, 553— 573). — Wertvoll ist

F. Graebner's große Abhandlung „Die melanesische Bogenkultur so

und ihre Verwandten" (Bd. IV, 726—780. 998—1032), die auch

in Ozeanien ihren Ausgangspunkt nimmt; da sie aber speziell

ethnologischer Natur ist, so mag es genügen, kurz darauf hingewiesen

zu haben.

Dies kurze Referat über ein beschränktes Teilgebiet wird genügen 35

um zu zeigen , wie viel nützliches Material diese Zeitschrift der

Linguistik und der Ethnologie mit allen ihren Zweigen bietet, auch

denen, die sich schon zu fast oder ganz selbständigen Wissenschaften

herausgewachsen haben oder sich mit solchen nahe berühren, z. B.

der indischen Philologie, der ostasiatischen Kultur- und Religions- 40

geschichte usw. Der Wert des hier magazinierten Materials wird

außerdem ganz wesentlich erhöht durch die zahlreichen und größten-

teils guten Abbildungen und Tafeln, die viele von den Abhandlungen

begleiten. Von den Arbeiten, die nicht in den Rahmen des obigen

Referates fallen , möchte ich auf zwei von dem Herausgeber der 45

Zeitschrift verfaßte besonders hinweisen , welche auch für weitere

Kreise nicht ohne Interesse sein dürften ; die eine ist die Abband-
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lung „Die Sprachlaute und ihre Darstellung in einem allgemeinen

linguistischen Alphabet" (Bd. II, 282—329. 508—587. 822—897.
1058— 1105). Ihr eigentlicher Zweck ist der, eine gleichmäßige

und möglichst genaue schriftliche Fixierung aller noch nicht schrift-

5 sprachlichen Idiome durchzuführen, insbesondere in dieser Zeitschrift:

daneben hat sie aber auch eine ganz selbständige Bedeutung für

die phonetische Wissenschaft, unter andern deshalb, weil der Verf.

eine größere Anzahl von Sprachen hei-anziehen konnte, die in den

phonetischen Handbüchern nicht berücksichtigt zu werden pflegen.

10 Die Arbeit enthält außer der Anal3-se und Beschreibung der Sprach-

laute und den Regeln für ihre schriftliche Darstellung in einem
zunächst für die Zeitschrift ,.Anthropos'' bestimmten Alphabet, einen

Abriß der Geschichte der Phonetik und eine kritische Musterung
der bisherigen phonetischen Systeme; Schmidt stellt dann selbst

15 ein neues „akustisch -artikulatorisches" System auf, auf das hier

nicht näher eingegangen werden kann. — Die andere Arbeit, auf

die aufmerksam gemacht werden sollte, ist der große Aufsatz

Schmidt 's, „L'origine de l'idee de Dieu", die sich über die ganzen

Bände III und IV erstreckt und in den bisher erschienenen Heften
20 (1—4) des V. Bandes noch nicht beendet ist; der Verf. fängt auch

hier mit einer Geschichte des Problems an, knüpft daran eine kritische

Besprechung der bisherigen Theorien darüber und will schließlich

einen positiven Beitrag zu seiner Lösung liefern.

Zum Schluß möchte ich auf eins hinweisen. In dem Vorwort
25 zu Roepstorff 's

,
„Dictionary of the Nancowry Dialect of the

Nicobarese Language" (Calcutta 1884) wird berichtet, der Verfasser

dieses Werkes habe in dem Hauptsitz der seiner Zeit auf den

Nikobaren arbeitenden herrnhutischen Missionen einige etwa 100 Jahre

alte Manuskripte gefunden, welche Aufzeichnungen in und über die

30 nikobarische Sprache enthielten '). Daß sich auch anderwärts solche

nie veröffentlichte Arbeiten von Missionaren früherer Zeiten finden,

steht fest , es ist wenigstens bekannt , daß die Sitze der philippi-

nischen Mönchsorden reiche Schätze dieser Art bergen. Es ist aber

auch anzunehmen, daß sich sogar an vielen Stellen manches, viel-

35 leicht sehr wertvolles Material finden würde, wenn die Archive der

einzelnen Missionsstationen und Zentralstellen der verschiedenen

Gesellschaften , die Missionare ausschicken , daraufhin untersucht

würden. Viele Sprachen und Dialekte sind ja schon ausgestorben,

seit der Tätigkeit der ersten Missionare ; andere haben sich weiter

40 entwickelt und oft genug fehlen uns heute die Mittel um die

Richtungslinien dieser Entwicklung feststellen. Wenigstens in einigen

Fällen würden alte Aufzeichnungen uns hier vielleicht wertvolle

Aufschlüsse geben können ; z. B. schreiben die alten Wörterbücher

1) Ein Teil von ihnen, das Mathaeus-Evangelium , ist 1884, in zweiter

Auflage 1890 von der Brit. Bibelgesellschaft herausgegeben und für das Studium

des Nikübarischen eine wichtige Quelle.
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des Tacralog in vielen Fällen noch nicht -homorganen Nasal vor

Verschlußlauten, wo die neuesten Werke homorganen Nasal angeben,

und wir haben es hier ganz gewiß mit einer Entwicklung der

Sprache zu tun, einer Assimilation des Nasals an den nachfolgenden

Konsonanten. Die älteren Formen , die für die Etymologie von 5

croßer Bedeutung sind, können wir in diesem Falle meistens noch

nachweisen , aber das ist nur ein glücklicher Zufall ; in anderen

Sprachen ließe sich vielleicht ähnliches finden , wenn wir ebenso

alte Berichte über sie hätten, wie über das Tagalog. Eine energische

Agitation für das Aufsuchen und die Veröffentlichung von Arbeiten lo

früherer Generationen würde schwerlich ohne Erfolg bleiben, und

„Anthropos" wäre ein geeignetes Organ , diese Agitation zu unter-

nehmen. Es ist die höchste Zeit zu retten , was noch gerettet

werden kann.
j^ Wulff.

Das Asafname des Lutfi Pascha nach den Hand- i5

Schriften zu Wien, Dresden und Konstantinopel zum ersten

Male herausgegeben und ins Deutsche übertragea von

Dr. Rudolf Tschudi. XXII + 38 + fN SS! 1 T.

Berlin 1910. (= Tüi-kische Bibliothek herausgegeben von

Dr. Georg Jacob. 12. Band.) 20

Das „Buch vom Großvizir" des Lutfi Pascha, der diese Würde
unter Soliman I von 1539—1541 bekleidet hat, hat unter den

Osmanen von jeher eine gewiße Berühmtheit genossen und seit

V. Hammer auch die Aufmerksamkeit Europäischer Forscher er-

regt. Wir müssen Herrn Dr. Tschudi dankbar sein, daß er uns endlich 25

diese Schrift zugänglich gemacht hat ; die Einleitung, die gleichmäßig

orientalische und occidentalische Quellen berücksichtigt, orientiert

uns recht gut über die Laufbahn des Verfassers; die Übersetzung

wird auch demjenigen willkommen sein , der türkische Texte im

Original zu lesen pflegt. 30

Über den Werdegang des Lutfi Pascha sind wir nur mangel-

haft unterrichtet, sein Geburtsjahr ist nicht überliefert und über

die meisten Daten herrscht in den Quellen eine unerfreuliche Un-

stimmigkeit. Tschudi (S. VIII) nimmt ohne weiteres an, daß Lutfi

durch die Janitscharenpresse ins Kaiserliche Palais gekommen sei: 35

ich möchte dies bezweifeln , wenigstens finde ich in den mir zu-

gänglichen Quellen keinen positiven Anhalt dafür. Wann er die

einzelnen Statthalterposten in den Provinzen als Sandschakbeg und

Beglei'beg bekleidet hat, steht nicht fest: die Aufzählung im

Asafname ist unvollständig; Tschudi hat ihn als Beglerbeg von -to

Rumeli aus andern Quellen nachgewiesen , ich füge aus Tasch-

köprizade 2, 205 hinzu, daß er u. a. auch Sandschakbeg von Janina

gewesen ist. Im Abendlande wurde er zuerst bekannt als Befehls-

haber {serdar bezw. hasclibocjli) der Flotte auf dem Streifzuge gegen
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Apulien und Führer des Landheeres vor Korfu i. J. 1537. Es
scheint , daß er sich bei diesen Unternehmungen mit Haireddin
Barbarossa überwarf und infolgedessen in vorübergehende Un-
gnade fiel (außer Tschudi , S. X vgl. Charrifere , Negociations etc.,

5 I, 497); zwei Jahre später wurde er Großvizir. Über das Datum
seines Amtsantritts machen die türkischen Historiker auffällig ver-

wirrte, zum Teil falsche Angaben : glücklicherweise hat Lutfi selber

uns das genaue Datum, 26. Safer 946 = 13. Juli 1539, aufbe-
wahrt^); am 6. Mai 1541 wurde er schon wieder abgesetzt-). Über

10 sein Wii'ken als Großvizir hat er im Asafname dasjenige hervor-

gehoben, was sich auf die Reformen im Innern bezieht; von seinem
diplomatischen Geschick zeugen der vorteilhafte Frieden mit Venedig
und seine Verhandlungen in den ungarischen Angelegenheiten. Auch
sonst werden von unparteiischer Seite Züge von ihm überliefert,

t5 die für seine Geradheit und politische Einsicht reden. Als i. J. 1537
die Flottenmannschaften wider die Kapitulationsbedingungen die

Einwohner und die Besatzung von Castello del Castro in die Sklaverei

schleppten, hielt er es für angebracht sich zu entschuldigen und
wenigstens den Kommandanten der Festung wieder in Freiheit zu

20 setzen. (Sagredo , Memorie istoriche , S. 344). Die Griechische

Patriarchatschronik schreibt ihm die Rettung der griechischen Kirchen
in der Hauptstadt zu, als i. J. 945 H. einige Fanatiker auf Grund
der Bestimmungen des Scheriatrechts vom Sultan Soliman den Befehl

zu ihrer Schließung, bezw. Umwandlung in Moscheen zu erwirken
25 versuchten^). Besonders günstig aber läßt sich über Lutfi sein

Zeitgenosse, der gelehrte Rabbiner von Salonik, Moyse Almosnino,
aus; denn er widmet ihm und seinen Reformversuchen nicht

weniger als vier Seiten (130—133) seiner Extremos y Grandezas
de Consta ntinopla (Madrid 1638); Herrn Dr. Tschudi scheint

30 das seltene Büchelchen nicht zugänglich gewesen zu sein. Almosnino
hebt rühmend hervor, wie Lutfi den von den Minenpächtern aus-

gebeuteten Bergai'beitern geholfen, wie er die Viehzüchter vor den
Ausbeutungen der Xelißs y Cacabes (d. i. dscheleb und kassap, Vieh-

händler und Fleischhauer) der Hauptstadt geschützt, wie er gegen
35 die Bedrückung durch die Awarizsteuer und die Kurrierplage ein-

geschritten und noch andere Mißbräuche abgeschafft habe.

1) Dies Datum wird, abgesehen von den Depeschen bei Charriere, be-

stätigt durch Vergleich mit den genauen Angaben bei Leunclavius , Hist. Mus.

Türe. 781, und Almosnino über das Datum des Ablebens des Ajaz Pascha, des

unmittelbaren Amtsvorgängers Lutfi's.

2) Dies Datum bei Charriere I, 496 (anscheinend übersehen von Tschudi);

V. Hammer, Osm. Gesch. 3, 326, gibt dafür nach dem Lasczky'schen Berichte,

den 9. an.

3) Herr Dr. Tschudi liat die Authentizität dieser Geschichte bezweifelt;

mit Unrecht. Nach einem in den türkischen Rechtsbüchern wiederholt ange-

führten Bescheid des Ebussu'üd hat sie tatsächlich im genannten Jahre statt-

gefunden-, damals war allerdings Lutfi erst zweiter Vizir. Hierüber ausführlich

au einem andern Orte.
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„xlber strenge Herren regieren nicht lange !" fährt dieser Ge-

währsmann fort; ,eines Tages, als er mit seiner Frau, einer Schwester

des Sultans, eine Auseinandersetzung hatte und sie ihm in ungebühr-

lichem und hochfahrendem Tone antwortete, hob er im Zorne die Hand
gegen sie auf. Seine Widersacher verfehlten nicht dem Sultan dai'über s

zu berichten und den Pascha der Majestätsbeleidigung zu bezichtigen.

Der Sultan befahl sofoi't die Ehe zu trennen und die Sultanin in das

Serai der Frauenzimmer zu bi'ingen, den Pascha aber setzte er ab^)''.

Die Skandalsvacht der Zeitgenossen suchte und fand den speziellen

Anlaß des ehelichen Zwistes; man wollte wissen, daß Lutfi homo- lo

sexuell veranlagt war und die Suitana hieran Anstoß genommen
hatte (Spandugino übersetzt von Leunclavius Ann. 460)^); andere

wieder gaben als Grund an, daß er ein öffentliches Frauenzimmer

in unmenschlicher Weise hatte verstümmeln lassen , worüber die

Suitana ihm he/ftige Vorwürfe gemacht habe (v. Hammer 3, 703 ; i5

kurz angedeutet im Hadikat el-vüzera); nach Evlija 1, 84 (der engl.

Übersetzung ; fehlt in der türkischen Ausgabe) hatte er nur über

eine Verwandte seiner Frau Übles geredet.

Wie dem auch sei, Lutfi Pascha behielt seinen Kopf, und nach-

dem er, wie es in solchen Fällen üblich war, nach dem „Sünden- 20

reinigenden Hidschaz" gepilgert, wurde er nach Dimotika verwiesen;

dort brachte er seine Gedanken und Erinnerungen zu Papier, schrieb

außer andern Werken eine schätzbare Türkische Geschichte , und
starb nach Verlauf mehrer Jahre, ohne wieder zu Ehren und Ämtern
gelangt zu sein. Sein Todesjahr steht nicht fest; die meisten 25

Quellen geben es überhaupt nicht an, Hadschi Kalfa (Takvim 176)

und das Hadikat el-dschevämi' (1, 132) übei-liefern 950 H., so daß er

seine Absetzung nur um zwei Jahre überlebt hätte; dagegen gibt

Munedschimbaschi 3, 518 „um 970" (BtXiJ>»LX.i>- 1v.) an mit dem

Hinzufügen, daß andere dafür 950 haben; damit stimmt das von 30

Tschudi aus dem Sidschilli Osmani angeführte Datum (13 Schaban 971),

das allerdings ebensowenig belegt ist , wie das von v. Hammer
gegebene Datum 957 H. Jedenfalls sind diese Daten wahrschein-

licher als 950 : denn es ist kaum anzunehmen , daß Lutfi in zwei

Jahren die Zeit gefunden haben soll die Pilgerfahrt zu machen 35

und daneben einhalb Dutzend Schriften abzufassen. Außerdem aber

reicht seine Türkische Geschichte bis zum J. 961 H. und die Fort-

setzung dieses Werkes durch einen Unbekannten nach dem Tode des

Verfassers ist unwahrscheinlich. Man bleibt also wohl am besten

beim J. 970 bezw. 971 steht. 4ü

2) Vgl. damit die ausführliche Depesche bei Charriere I, 496 ft'. (von
Tschudi nicht angeführt), die in einigen Details fast wörtlich übereinstimmt.

1) Fehlt in der Florentiner Ausgabe des Spandugino und in der alten

französischen Übersetzung. Aus Leunclavius schöpft wohl Boissard seine Weisheit.

2) Hadikat 1. c. S. 129; der Autor schreibt beidemale v_Äiii st. äliJ

wozu die Schreibung Lutuf bei Charriere I, 347 stimmt.
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Zufällig ist uns der Name der Prinzeß- Gemahlin des Lutfi

erhalten : Taschköprizade 2, 205 und Hadikat el-dschevämi' a. a. 0.

nennen sie Schah Sultan; sie hat in Stambul und Ejub ver-

schiedene Moscheen , Medresen und Zavijen gebaut und liegt im

5 heiligen Bezirk von Ejub begraben; eine frühere Frau, die der

Pascha vermutlich verstoßen mußte, als er die Prinzessin ehelichte,

hies .^LiiLw m^?-^ »Lii^); sie stammte aus dem Serai und hat

ebenfalls allerlei fromme Werke gestiftet. Es gibt Leute, die be-

haupten , daß die Ehen mit Piünzessinnen und Serai'lis den Ehe-

10 männern viel Ehre und vs^enig Freude einbringen ; wenn Lutfi, wie

die bösen Zungen ihm nachsagten, wirklich misogyn geworden war,

so stehen ihm mildernde Umstände zur Seite.

Wenn man nach dem Asafname urteilen darf, war Lutfi kein

gewandter Stilist; er schreibt eintönig und ohne Eleganz, wieder-

15 holt sich häufig und verzichtet darauf seinen Gedanken ein zu-

sammenhängendes Gefüge zu geben, so daß das Ganze vielmehr den

Eindruck von aneinander gereihten Aphorismen macht. Hierdurch

und durch den Umstand, daß der Verfasser Vieles als bekannt vor-

aussetzt, worüber wir nur mangelhaft unterrichtet sind, werden die

20 Herstellung und das Verständnis des Textes vielfach erschwert.

Neben der Tschudischen Ausgabe liegt der Text jetzt noch in

einer von Schükri bey besorgten Ausgabe mit Einleitung von Ali Erairi

bey (Stambul 1326; 26 SS.; Preis 2 Piaster) vor; Herr Dr. Tschudi

konnte diese Ausgabe nicht benutzen , die an vielen Stellen einen

25 besseren und namentlich vollständigeren Text gibt als die von ihm
zugrunde gelegten Handschriften. Diese Zusätze sind zum Teil

recht umfangreich und sind schwerlich spätere Interpolationen.

Eine Aufführung der Varianten und Zusätze geht über den Rahmen
dieser Besprechung hinaus ; ich begnüge mich mit folgenden Be-

30 merkungen.

S. 9 ist zu übersetzen : da vernichtete der Pascha
(nämlich Piri P.) seine (des Meslh P.) Ehre und beantragte
seine Absetzung etc.;

S. 11 vielmehr: es ist nicht angängig bei jeder be-
35 liebigen Gelegenheit einen ulak hükmi (ä. i. ein Pfoi-ten-

befehl, durch den der ulak, Kurrier, zur Requisition von Pferden etc.

ermächtigt wird) zu erteilen. — Ein ulak hükmi ist eine

wichtige Sache und darf nur erteilt werden, wenn
das Staatsinteresse gefährdet erscheint, aber nicht

40 aus jedem beliebigen Anlasse. Um die Armen (nämlich

dieRajas, die Landbevölkerung) vor Unbill zu schützen,
habe ich während meines Großvizirats an ver-

schiedenen Stellen Relais ((jr-Ai'.L, nicht ^^^^i^ob!) ein-

gerichtet;

45 S. 12 Ab» xLl ^Aj,ÄJ AU ist nicht: die Mißwirtschaft,

die durch das Geldangebot entsteht, sondern die Schuld
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[die man sich] vermittelst des Geldes (d.h. durch un-

rechtes Hab und Gut) [aufladet]; ebenso bedeutet S. 16

xUi ^-^JjftJ ^3»5 einfach: durch dieses Mittel:

S. 15, Z. 18 f. vielmehr: er sol 1 Niemandem außer sich

gestatten über Beamte abzuurteilen (im türk. Text ist 5

xji^jA;h zu lesen);

S. 19 ulufe müteferr ikaly (jhy ist die Stelle eines

besoldeten Hoffuriers

;

S. 25 statt ,es ist möglich, daß ein schenkungsweiser Nachlaß

nötig wird" vielmehr: es ist möglich, daß mehrGeldge-io
schenke (an die Truppen als vorausgesehen) nötig werden;

S. 28 statt Gesinde {^Ji) vielmehr lanitscharen;

S. 31 f. die Übersetzung der Stelle über die Verwaltung der

mukäta'ät verfehlt den Sinn
; o*.Jl-<i bedeutet die Verwaltung von

Steuern , Zöllen etc. durch einen emln (Intendanten) in eigener 15

Regie, im Gegensatz zur Verpachtung, iltizäin.

S. 32 f. Was allldschi bedeutet, das in unsern Wörterbüchern

fehlt, weiß ich nicht, keinesfalls aber „Fünfziger". In den Rechts-

büchern wird es öfter gebraucht, aber ich habe bisher nirgends

eine Erklärung gefunden. Der Schluß des Absatzes muß lauten: die 20

Akindschis sind der regulären Armee als Karakollukdschi
(Handlanger?) für den Proviant zugeteilt:

S. 33. Die 'aväriz sind die außerordentlichen Auflagen aus-

schließlich für die Ausrüstung der Marine; sie wurden von

Bajezid II eingeführt. Die Worte Lutfi's werden sehr gut durch 25

Almosnino bestätigt und erläutert. Ein erschöpfender Kommentar
zum Asafname würde ein eigenes Werk bilden : denn um die Be-

merkungen Lutfi's gehörig zu würdigen , wäre es erforderlich die

ganze innere Organisation des türkischen Reiches zu seiner Zeit zu

schildern. Die Quellen fließen reichlich und hai-ren noch der Ver- 30

Wertung. —
Eben sehe ich auch noch, daß der Autor der Hadikat - ,el-

dschevämi' erzählt (1, 257), daß während des Feldzuges gegen Korfu

i. J. 943 H. , an dem Lutfi teilnahm , die Prinzessin Schah Sultan

ihren Mann begleitete; sie hatte sich den JsjAJ> (Favoritinnen) 35

des Sultan Soliman angeschlossen. Als sie und der Prinzgemahl

über Janina zurückkehrten , waren sie unterwegs ernsten Gefahi*en

durch Wegelagerer ausgesetzt ; sie gelobte damals dem heiligen

Merkez Efendi, der ihr im Traume erschien, für den Fall der glück-

lichen Heimkehr den Bau eines Derwischklosters und hat dies 4o

Gelübde gehalten. — Ob der Lutfi beg (bezw. agha) bei Feridun I, 423
mit unserra Lutfi identisch ist, läßt sich nicht mit Bestimmtheit

sagen (cf. ebenda 407 u. 420).
j_ h. Mordtmann.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 39
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£tudes ass)jriolo<]icßies I. Le style administratif chcz les

Assyriens. Choix de Lettres assyriennes et babyloniennes,

transcrites., traduites et accompagnees de notes. Avec 39
planches. Par M aurice Zeitlin. Paris, Librairie

5 Paul Geuthner, 1910. 8«. 123 pp., 39 pl.

Nach dem Titel erwartet man eine eingehendere Untersuchung
über den assyrischen Verwaltungsstil auf Grund der assyrischen

Briefe nebst Behandlung einzelner instruktiver Beispiele, etwa nach

Art der über die assyrische Briefliteratur in den Leipziger

10 Semitistischen Studien erschienenen xlrbeiten von Behrens und
Klaub er. Doch muß man bald zu seiner Enttäuschung bemerken,

daß sich der Verfasser auf Umschrift und Übersetzung von 28 Briefen

beschränkt, die bereits sämtlich von F. H. Harper in seiner großen

Sammlung (Assyrian and Babylonian Letters) ediert worden sind.

15 Statt nun aber diese Ausgabe seiner Arbeit zugrunde zu legen,

bringt der Verfasser sämtliche 28 Briefe nochmals in Keilschrifttext

nach den von ihm abgeschriebenen Originalen , ohne indes über

Harper's Texte hinauszukommen i). Wenn nun schon eine derartige

überflüssige Wiederholung nicht unterbleiben konnte , — weshalb,

20 sieht man allerdings nicht ein, — so konnten die Autographieen,

statt daß sie 39 Doppelseiten einnehmen, bequem auf 5 Doppelseiten

untergebracht werden. Daß auf einer Doppelseite wie PI. V ^'^ nur

9 Zeilen mit durchschnittlich je 6 Zeichen stehen , bedeutet eine

Verschwendung
,

gegen die nicht scharf genug protestiert werden

25 kann, da der Käufer gewiß auch ein Recht auf schonungsvolle Be-

handlung hat und für 10 Fr. etwas mehr als weißes Papier ver-

langen darf.

Dieselbe Verschwendung zeigt die Umschrift und Übersetzung,

die statt auf 8 ganz bequem auf 3 Bogen hätte gegeben werden

30 können.

Werden diese äußerlichen Übelstände wenigstens durch den

.innei'en Wert der Arbeit einigermaßen wettgemacht? Leider muß
man auch dies verneinen. Die Umschrift schon ist nicht so sorg-

fältig, wie sie bei einigem Fleiße hätte werden können, und bei

35 der Übersetzung strauchelt man auf Schritt und Tritt. Gewiß
bilden die assyrischen Briefe eine der schwierigsten Materien der

Keilschriftliteratur, aber deshalb sind wir noch nicht berechtigt,

uns kühn über alle Schwierigkeiten hinwegzusetzen , nur um eine

lesbare Übersetzung zu bieten. Besser, die Schwierigkeiten einzu-

40 gestehen, als sie zu verschleiern ! Auf Einzelheiten der Übersetzung

einzugehen, ist hier unmöglich, da das ungefähr heißen würde, die

Arbeit noch einmal zu machen. Die Anmerkungen sind spärlich

1) Wenn Lücken im Texte nicht klai- gekennzeichnet werden, so ist das

ein Mangel, der gegenüber Harper's Ausgabe schwer ins Gewicht fällt!
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und bringen nur wenig zur Förderung des Verständnisses bei

;

andere^) wieder sind völlig überflüssig.

Die Einleitung handelt ebenfalls mehr über andere Dinge als

über das Thema; auch in den hier gestreiften Fragen über die

Stellung des Assyrischen, die Entwicklung der Keilschrift, die In- 5

Schriften im allgemeinen findet sich manches Bedenkliche. Einige

Bemerkungen über die Schwierigkeiten der Interpretation und über

die Einleitung der Briefe berühi-en sich wenigstens mit dem Thema-).

Zum Schluß finden sich einige wertlose Listen und ein alphabetisch

ohne Rücksicht auf Etymologie rein nach den Formen geordnetes 10

Wörterverzeichnis, ohne Angabe der Stellen und voller Fehler.

Wenn Rezensent über das Buch beim besten Willen nichts

Lobendes sagen kann, so bedauert er das von ganzem Herzen, doch

gibt er der Hofinung Ausdruck, daß der junge französische Assyriologe

die Berechtigung der hervorgehobenen Aussetzungen bei objektiver 15

Prüfung selbst anerkennen und die hier eingeschlagene Bahn
bloßer Äußerlichkeit , dereh Hauptziel ein dickleibiges Buch ist,

künftighin verlassen wird. Daß der Verfasser auch ernsterer Arbeit

nicht unzugänglich ist und man ihm ein gewisses Talent nicht ganz

absprechen darf, kann man wohl an einzelnen Stellen seiner Arbeit -20

«^•>^'«""^"-
A. Unffnad.

Assyrisches Beamtentum nach Briefen aus der Sargonidenzeit

von Dr. phil. Ernst Klaub er. Leipziger Semitistische

Studien V, 3, herausg. von A. Fischer und H. Zimmern,

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1910. 8". VI, 25

128 SS.

Nachdem vor mehreren Jahren Behrens in den Leipziger

Semitistischen Studien eine inhaltreiche Arbeit über die assyrische

Briefliteratur veröflentlicht hatte, folgt nunmehr eine zweite sorgfältige

Studie ebenfalls aus Zi mmern's Schule, die sich mit der gleichen 30

Literatm-gattung befaßt. Die assyrischen Briefe geben eine reiche

Fülle von Einzelheiten für das Verständnis der Berufsnamen , sind

aber bisher noch wenig nach diesem Gesichtspunkte durchgearbeitet

worden. Allerdings können diese Briefe nicht die einzige Quelle

für derartige Untei'suchungen bilden : eine ganze Anzahl von Berufs- 35

namen gehen bis in die älteste sumerische Zeit zurück, wie abarakku

1) Vgl. S. 86, Anin. 1. Der betreffende Brief enthält die Angabo, daß

der 17. Sivan ein günstiger Tag sei; dazu bemerkt der Verfasser, daß hebr. 2Tl3

den Zahlenwert 17 habe! Haben denn die Assyrer so gut hebräisch verstanden?

2) Die Bemerkung über Anu (S. 10; ,,primitivement dieu hinaire d'Ur"

sagt genug!

3y*
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{agrig) , nagiru {nimgir) ,
und es ist deshalb notwendig , die Ent-

wicklung der mit diesen Bezeichnungen verbundenen Begriffe näher

zu untersuchen, um ein abschließendes Urteil zu gewinnen. Klauber
hat dies, soweit es sich bei einer solchen Arbeit ermöglichen läßt,

5 auch fleißig getan , sein Hauptaugenmerk aber richtet er auf die

Briefstellen , die ein Licht über die wichtigsten Beamtentitel zu

werfen geeignet sind.

In einem allgemeinen Teil bespricht er zunächst die Quellen,

aus denen wir unsere Kenntnis der Berufsnamen entnehmen können,

10 und wendet sich dann zum König und dem Hofzeremoniell. Nach

einer eingehenderer Erörterung über den königlichen Hof und vor

allem den amelga pän Phalli , den , Palastvorsteher " oder „Ober-

zeremonienmeister", folgen allgemeinere Bemerkungen über die

Beamtenschaft, über Einsetzung, Beeidigung, Einkommen usw.

15 Der spezielle Teil untersucht die wichtigsten Beamtennamen
unter Zugrundelegung der Briefliteratur, nimmt aber auch gelegentlich

auf weniger bedeutende Amtsbezeichnungen Rücksicht. Ein Register,

das sich bei den angestellten Stichproben als zuverlässig erwies,

erhöht den Wert der Arbeit. Den Beschluß bildet ein Verzeichnis

20 der behandelten Briefstellen.

Die Arbeit unterscheidet sich in der sorgfältigen Behandlung

des Stoffes und hinsichtlich der philologischen Akribie vorteilhaft

von der etwa gleichzeitig erschienenen Arbeit über assyrische Briefe

durch M. Zeitlin^) und reiht sich der genannten Arbeit Behrens'
25 würdig an. Hoffen wir, daß der Verfasser, der hiermit seine Erst-

lingsarbeit auf dem Gebiete der Assyriologie herausgibt, seine Unter-

suchungen fortführt!

Im folsrenden seinen noch einisre Bemerkungen gegeben.

S. 17 u. ö. Das Nebeneinander von KUR und E . GAL in

30 Titeln scheint die wohl zuerst von Delitzsch-) ausgesprochene

Vermutung zu bestätigen, daß KUR auch als Ideogramm von

ekallu gebraucht wird'^).

S. 29-: erresu ist nicht „Gärtner"; der et-rem hat nur mit

dem Feldbau zu tun; der Gartenbau ist Sache des NU . GIH . SAR,
35 was wenigstens in altbabylonischer Zeit säkinuin zu lesen ist"^).

S. 44. Die Würde des erib hiti und näs yatri war deshalb

erblich, weil sie wegen der damit verbundenen Einkünfte seit alters

als Vermögensobjekt galt, das verkauft werden konnte. Es handelt

1) Le style administratif chez les Assyriens. Vgl. die dieser voran-

gehende IJesprechung.

2) Hwb. S. 48; vgl. Meissner, SAI. Nr. 5353.

3) Heachte auch ADD. 625, Rs. 8f'. , wo auf einen räb kl-sir sd KUR
ein salsu'fu sd ekalli folgt; ferner ADD. 640, Ks. 5 f., vgl. mit 641, Ks. 13 f.,

wo die gleichen Personen das eine Mal als rab KUR, das andere Mal als rab
ekalli erscheinen: denn auch 640, Ks. 5 wird man ^lu]\Jabu-\a]iu\-iddin{^.) zu

lesen haben. Für seinen Kollegen Isdi-Nabä vgl. auch 642, Kd. 1.

4) Vgl. VS. VII, 37: 15 mit [lamm. Cod. § 64.
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sich dabei sicher nur um Ehrenämter, die keine sonderliche Arbeits-

leistung erforderten.

S. 52-. Zu beachten ist die Schreibung rab mii-ü-gu VS.

V, 117:3.
S. 69^. Die Änderung in Te-um-man erscheint überflüssig; 5

man lese Tii-um-man (mit Vokalassimilation aus Teumman).
S. 73 ff. Daß rab SAG (= rab resi) jemals sdku zu lesen

ist, möchte ich doch bezweifeln.

S. 76 ". Man muß jedenfalls den nuhatimmu als A,mts- und
Würdenamen von dem nuhatimmu als Berufsnamen (., Bäcker") lo

trennen, wenn auch beide ursprünglich identisch sind. Vgl. auch

den Adapa-Mythus, Fragm. A, Z. 10 f.

S. 79. Der rab SE .GAR ist wohl zunächst „Oberproviant-

meister", dessen Funktionen allerdings späterhin erweitert werden.

Die semitische Lesung von SE . GAR ist möglicherweise musäkilu, i5

da der »S'-Stamm von akälu das ausdrückt, was das Ideogramm
besagt; vgl. dazu märat mu-sa'-ki-h'-im in VS. IX, 177, 17, das

demnach wohl als ,Tochter des Proviantmeisters", nicht ,des Kochs" ^)

zu fassen ist.

S. 88 tf. Beim Titel amelSAG (= rem) ist die wenig prägnante 20

Grundbedeutung „Haupt" zu beachten; daraus erklärt sich die so

verschiedene Verwendung . einmal als „Sklave" — diese wurden
nach „Köpfen" gezählt-), — zum andern als „Oberhaupt" in welt-

lichem, meist militärischem, und geistlichem Sinne. Wenn in Stellen

wie ADD. 200, 3 ein Sklave ausdrücklich als amclSAG bezeichnet 25

wird , so kann das allerdings kaum „Sklave" bedeuten , da a7'du

unmittelbar folgt; vielleicht bezeichnet es dann eine Art „Aufseher"

oder „Vorarbeiter". — Von amiUsAG trennt K. mit Recht den
amelsa-ku, ein Wort, das ich als Ideogramm mit der Lesung säkin
{SA) temi {KU) auffassen möchte; temu sakämi ist ja ein oft so

belegter Ausdruck ^).

S. 98^. Ob musarkisu einen „Notar" bezeichnet als „einen,

der Verträge (riksdti) macht (<S'-Stamm)"'? Die enge Verbindung
von musarkisu mit A . BA „Schreiber" macht das sehr wahrschein-

lich. Vgl. außer K. 4395 auch den vom Verf. herangezogenen 35

Brief II, 127.

S. 114. Die Annahme, daß salsu auch einen städtischen Be-

amten bezeichnen könne , ist wohl fallen zu lassen. K. verweist

auf ADD., ohne eine Stelle anzugeben, wohl weil das von Johns
a. a. 0., II, S. 114 gegebene Zitat (no. 422) unrichtig ist. Es -ii»

handelt sich vielmehr um den Text ADD. 625. Indes sind die

dort angeführten Beamten folgendermaßen zu erklären: 1. der

Bezirkshauptmann von Lahiru, 2. der Vertreter desselben, 3. der

1) Wie Hamm. Ges. V, 1367 mit Fragezeichen.

2) Im Altbabyl. dient ja SACr meist als Determinativ vor tcardum und
amtum. 3) Vgl. Hwb. S. 297 b.
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»Dritte" desselben, 4. der Zügelhalter desselben. Nach diesem Texte

müßte, wenn Johns Recht hätte, auch der Zügelhalter ein städtischer

Beamter sein können.

Übrigens sei noch auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß
."•) der Titel salsu über den rab Idsir gestellt wird. So wird ein

gev^issev Mannu-Jd-Utar-li' in ADD. 612 als räb kisir sa sinnisat

%kalU ,Hauptmann der Königin" bezeichnet, während er in ADD. 230
als salsu rakhu erscheint. Der erste Text stammt aus dem Jahre

686, der zweite aus dem Jahre 684. Daß es beidemal derselbe

10 Mann ist , zeigt auch der Umstand , daß in beiden Urkunden ein

gewisser Kusisi^) begegnet, ein Name, der sonst nicht vorkommt.
Es sei noch bemerkt, daß der eben erwähnte Titel rah kisir nicht

immer eine Militärperson bezeichnet, sondern seinem Namen gemäß
jeden Anführer einer „Schar". Es ist daher oft schwer zu erkennen,

15 was für einen rab kisir man vor sich hat. So wird Nabüti in

ADD. 59 als räb kisir sa ispare „Anführer der Weber" bezeichnet:

daß er selbst ein Weber war, lehrt der Text ADD. 447. wo seinem
Namen nur der Titel isparu folgt. Auch hier liegt ein Avancement
vor: der erstere Text stammt aus d. J. 681, der letztere aus d. J. 683.

20 S. 118. Das letzte Zitat soll wohl heißen ADD., Nr. 152,

Rev. 1/2. Die Stelle besagt kaum etwas über die Stellung des

mutir nüti. * tt j^ A. U ngna d.

A) JSumerian Hipiins and Prayers to God NIN-IB from the

Teviple Library of Nipjjur , by Hugo Radau. The
25 Babylonian Expedition of the University of Penns7/lva7ua,

Series A, Volume XXIX, Parti. Philadelphia 1911.
4°. X, 88 pp., 15 pl. of autograph texts and 6 pl. of

halftone illusti-ations.

B) XIN . IB. the Determiner of Fates according to the greßt
30 Sumerian Epic L UGAL-E ÜG ME-LAM-BI NER-GAL

from the Temjile Library of Nippur, by Hugo Radau.
The Babylonian E.rpedition of the University of Penn-
sylvania, Series D, Vol. V, Fasciculus 2. Philadelphia 1910.
8". X, 73 pp., 5 pl.

35 Eine gemeinsame Besprechung beider Werke dürfte nicht nur

deshalb geboten sein, weil sie von dem gleichen Autor stammen,

sondern vor allem, weil sie gegenseitig aufeinander Bezug nehmen
und eine Anzahl der in B bearbeiteten Texte in A zum erstenmal

dem Originaltext nach publiziert wurden.

1) Auch Ninib-naHd scheint in beiden Texten zu begegnen.
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Die Grundlage für A und B bildet eine Anzahl altsumerischer

religiöser Texte, die den Gott Ninib '), den Sohn des alten sumerischen

Nationalgottes von Nippur, feiern. Es sind vor allem 9 Fragmente,

darunter eins einer großen Tafel mit je 2 Kolumnen auf Vorder-

und Rückseite ; dazu kommen noch 4 kleine Fragmente , die nur 5

im Zusammenhang mit besser erhaltenen Du^Dlikaten Bedeutung

haben. Es mag gleich bemerkt werden, daß diese in A publizierten

Texte mit großer Sorgfalt autographiert sind , wie man es bei K.

nicht anders gewohnt ist.

In einer eingehenden Einleitung von A äußert sich der Verf. über lo

,The development of the religion of the Sumerians from the oldest

times tili the introduction of god NIN-IB into the Sumerian

pantheon". Die hier gebotenen Erörterungen enthalten viel Be-

merkenswertes und viele oi'iginelle Gedanken, doch reizen sie auch

ebenso oft zum Widerspruch. Daß die sumerischen Gottheiten rein ih

menschlich gedacht sind, ist richtig, begreift sich aber ohne weiteres

aus der Entwicklung eines primitiven Gottesglaubens ; man braucht

daher nicht anzunehmen, daß die Sumerer ihre Götter sich deshalb

so menschlich vorstellten , weil nur eine menschliche Natur fähig

ist , menschliche Natur zu verstehen -). Mit solchen Annahmen 20

tragen wir moderne Gedanken in eine ganz andersartige Welt hinein.

Ebenso möchte ich sehr bezweifeln, ob man aus den Verhältnissen

des babylonischen Pantheons heraus Schlüsse auf die gesellschaftlichen

Verhältnisse in prähistorischer sumerischer Zeit ziehen darf, wie

über Polyandrie, Ehen unter Eltern und Kindern u. ä. 25

AVeiterhin sucht der Verf. nachzuweisen, daß die sumerischen

Götter ursprünglich geschlechtlos oder vielleicht richtiger androgyn

seien. Die dafür angeführten Beweise sind mir nicht gerade über-

zeugend : manches ist auch hierher gezogen, was anders zu erklären

ist , wie die Geschlechtlosigkeit der sieben bösen Dämonen oder so

poetische Expektorationen wie die bekannte Gudea-Stelle , an der

der Fürst von seiner Göttin Gatumdug sagt: „Eine Mutter habe

ich nicht, du bist meine Mutter, einen Vater habe ich nicht, du

bist mein Vater". Sollte diese Stelle wirklich mehr besagen^ als

Andromache's Worte zu dem scheidenden Hektor, den man doch 35

gewiß nicht als androgyn ansehen möchte ?

Auch daß die Götter als Erzeuger ihrer selbst galten, ist nicht

so einwandfrei zu beweisen. Wenn unter Anus Vorfahren An
genannt wird , so ist dies sicherlich so zu erklären , daß das eine

1) Lesung provisorisch; aramäische Umschrift des Namens bekanntlich

(nach Clay) nOi:N.
2j Gegenüber der alttestamentlichen Vorstellung „man is the image of

God" soll die sumerische sein „God is the image of man". Das ist sicher nicht

richtig. Der Wog ist vielmehr in beiden Keligionen der, daß sich der Gottes-

begriff zunächst anthropomorph entwickelt und daß, nachdem der GottesbegrilY

fest ist, die Vorstellung von der Schöpfung des Menschen nach dem Bilde Gottes

entsteht, die übrigens auch die babylonische Religion kennt.
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Mal Anu als Bruder Enlil's, das andere Mal aber An als Personi-

fikation des Himmels zu deuten ist^). Auch die Aussage im Nannar-
hymnus ^Frucht, die sich selbst erzeugt" erklärt sich ungezwungener
aus der Natur des Mondes.

5 Was die Beziehungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos
anbetrifft, so hat R. gewiß Recht, wenn er den Mikrokosmos als

das Muster für den Makrokosmos annimmt, wenn auch später —
genau entsprechend der Entwicklung der Gottesidee — die gelehrte

Meinung, die Theologie, das Umgekehrte zum Dogma macht. Aber
10 den weiteren Schlüssen, daß „an the sacred or religions, anki the

profane or wordly term for macrocosm" sei , vermag ich nicht zu

folgen : die Brücken von einem Schluß zum andern stehen auf zu

schwachen Pfeilern.

Weiterhin gibt R. eine Skizze der Geschichte der sumerischen

15 Religion, die nach ihm in zwei Hauptperioden, eine Anu- und eine

Enlil-Periode zerfällt , Ideen , die der Verfasser bereits früher ver-

treten hat. Die zuletzt bekannte Periode beginnt nach ihm mit
ca. 4000 V. Chr. Mich haben seine Beweisführungen nicht über-

zeugen können, wenn auch an und für sich eine solche Entwicklung
20 denkbar wäi-e. Aber neben Indizien , die für R.'s Ideen sprechen

könnten, gibt es auch genug die sich nicht zu Beweisen verwerten

lassen; so halte ich es für unmöglich, in der Einleitung des Kodex
Hammurapi's Anu als ein bloßes Attribut des nunmehr seine Stelle

einnehmenden Enlil zu betrachten : dann müßte der betreffende Satz

25 doch dem übergeordneten Worte folgen anstatt ihm vorauszugehen.

Dazu bekommt Anu im Epilog ebenfalls vor Enlil seinen Passus,

wo es vollkommen unmöglich ist, von einer Apposition zu Enlil

zu sprechen. Manche Beweisgründe R.'s erklären sich leichter in

anderer Weise ; so die Stellung des Sonnen- und Mondgottes, deren

30 Hauptkultzentren erst politische Bedeutung bekamen, als das Pantheon
bereits fertig war-). Enlil's Epitheton a hurra „Gebirgskind" er-

klärt sich ganz gut, wenn man Enlil für einen ursprünglich auf

Bergen verehrten Gott hält, den die Sumerer aus einer andern

Heimat mitgebracht haben.

35 Die Quellen, die R. für seine Thesen benutzt, sind auch nicht

ohne weiteres zu verwerten ; vorläufig läßt sich wenigstens nicht

feststellen , wieviel in den Götterlisten aus Asurbanipal's Zeit ei-st

der Systematisierung einer späteren Zeit zuzuschreiben ist.

Nach R.'s System müßte in der ältesten Göttertrias Enlil die

40 Sohnesrolle gespielt haben, die in späterer Zeit andere Sohnesgott-

heiten eingenommen haben, namentlich Ninib als Sohn Enlil's oder

Mai'duk als Sohn Ea's. Aber, wie schon bemerkt, erscheinen mir

die Fundamente hier nicht stark genug, um einen solchen Aufbau

1) Anfäuglich ist beides zwar identisch, eine spätere Spekulation scheidet

aber in der angegebenen Weise.

2) Vgl. auch meine Bemerkungen in ZDM6. 6o, S. 130.
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zu tragen. Es ist auch wenig Aussicht, daß mit dem vorhandenen
Material eine endgültige Entscheidung dieser Fragen sich herbei-

führen läßt. Jedenfalls sind R.'s Untersuchungen über die Rolle

Enlil's auch dann wertvoll, wenn man seine Folgerungen nicht

blindlings anzuerkennen vermag. 5

Das gleiche gilt auch von dem folgenden Abschnitt über Ninib,

der an der Hand der Texte das Wesen dieses Gottes beleuchtet. R.

verfügt über hervorragende Kenntnisse auf dem Gebiete des Sume-
rischen und gibt viele wertvolle Anmerkungen zum Verständnis

der Texte.
'

10

Wähi-end R. in dem oben zuerst genannten Werke (A) die auf
Ninib bezüglichen Hymnen behandelt, beschäftigt sich das andere
Werk (B) mit denjenigen auf Ninib bezüglichen Texten, die eine

mehr ei^ische Gestalt aufweisen: den Serien lu(jal-e üg me-ldm-bi
ner-gdl und An-dfm dim-ma. Es ist von höchster Bedeutung, 15

daß sich zu diesen bereits aus jüngerer Zeit bekannten Serien

Duplikate gefunden haben, die mindestens anderthalb Jahrtausend
älter sind ^). Sie sind die ältesten bisher erreichbaren „Originale"

jener Textgattungen, obwohl sie selbst bereits eine Geschichte

hinter sich haben, wie sich stellenweise noch aus den Texten nach- 20

weisen läßt. Die Nippurtexte mögen wohl sämtlich aus der Zeit

der Isin-Dynastie stammen, der Kult Enlil's und Ninib's ist aber

in Nippui- bedeutend älter, so daß wir schon a^>70r/ nicht glauben
dürfen, hier die ältesten, ersten Rezensionen vor uns zu haben. R.'s

Behandlung der -Texte verdient auch hier alles Lob. 25

In der Einleitung zu B gibt der Verfasser noch einige Be-

merkungen über die Frage nach der Tempelbibliothek zu Nippur
und über die Bedeutung jener altsumerischen Texte. Es kann
m. E. kein Zweifel sein, daß die mitgeteilten Texte einer Bibliothek

angehören, wenn auch nicht einer Universalbibliothek, wie die Asur- so

banipal's, sondern einer Tempelbibliothek. Daß schon hier die aus

Kujundschik bekannten Pi'inzipien beachtet wurden, zeigen die zahl-

reichen Duplikate. Über die Wichtigkeit der Texte ist kein Wort
zu verlieren : zunächst sind sie die ältesten erreichbaren Oricfinäle,

auf die eine Anzahl der Texte aus Asurbanipal's Bibliothek und 35

auch spätere neubabylonische Kopien wenn nicht direkt so doch
wenigstens indirekt zurückgehen. Sie zeigen immer wieder die

Tatsache , daß die semitischen Versionen jüngerer Texte sekundär

sind, wenn sich auch im Laufe der Zeit durch die Flüchtigkeit

der Abschreiber Formen eingeschlichen haben, die das Gegenteil 4o

beweisen könnten , wenn wir die älteren einsprachigen Texte nicht

hätten. Von größter Bedeutung sind diese letzteren aber für das

Studium des Sumerischen : hier stehen sie den offiziellen Inschriften

der sumerischen Fürsten des 3. Jahrtausends nicht nach, ja sie

haben vor diesen noch zwei Vorzüge : einerseits weisen die Duplikate t.i

1) Ebenso zu dem Hymnus in A, S. 65 ff.
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mancherlei Varianten auf, die uns zeigen, wie man im 3. Jahr-

tausend einen Gedanken auf Sumerisch in verschiedener Weise
grammatisch korrekt ausdrücken konnte , andererseits können die

jungen Kopien mit ihrer semitischen Übersetzung viel zum iuhalt-

5 liehen Verständnis beiti'agen, uns aber auch für das Sumerische

wichtige Fingerzeige geben , indem die jüngeren Varianten uns

oftmals lehren, wie das Sumerische in seinen Feinheiten nicht mehr
verstanden wurde , und so können wir wiederum zu unterscheiden

lernen , was klassisches und jüngeres Sumerisch ist. Hoffen wir,

10 daß B a d a u seine gediegenen Untersuchungen auf diesem Gebiete

weiter fortsetze! a tt jA. Unornad.

Die KeUmscIiriftcn der Ächämemden , hearheitet von F. H.
Weiß b ach. Vorderasiatische Bibliothek. Leipzig,

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1911. 8«, LXXXIV S.

15 (davon 8 S. in Autographie) und 160 S.

Weißbach's Neubearbeitung der Achämenidentexte, die das

dritte Stück der Vorderasiatischen Bibliothek bildet, wird von allen

lebhaft begrüßt werden, die die so sehr zerstreuten spätesten offiziellen

Keilschrifturkunden in einer zuverlässigen Umschrift und einer eben-

20 solchen Übersetzung zu Rate ziehen wollen. W. hat keine Mühe
gescheut, die oft nur in ungenügenden Editionen vorliegenden Texte

nach den Originalen. Photographien und Abklatschen zu kollationieren

und zu verbessern , wofür man ihm zu großem Dank verpflichtet

ist; eine Anzahl von Texten ist sogar erstmalig in unverkürzter

25 Form mitgeteilt , und man darf hoffen , daß auch die betreffenden

Originalkopien in Bälde von dem verdienten Forscher in muster-

gültiger Weise ediert werden. (Unterdessen geschehen !)

Die umfangreiche Einleitung informiert zunächst über die

Inschriften selbst und gibt ein ausführliches Verzeichnis derselben

30 und der bisherigen Veröffentlichungen, wobei wohl keine irgendwie

beachtenswerte Arbeit übersehen ist^). Das nächste Kapitel handelt

über Sprachen , Transkription und Übersetzung der Inschriften im
allgemeinen. Mit Recht wendet sich W. gegen die Versuche, aus

der Schrift jener längst verklungener Sprachen phonetische Finessen

35 zu deduzieren. Über die Aufstellung gewisser großzügiger Er-

scheinungen werden wir vor allem bei solchen Schriftsystemen

schwerlich hinauskommen , die eine längere Geschichte hinter sich

haben, wie z. B. die babylonische Keilschrift-). Das 3. Kapitel

1) iJber die S. XXIll unter /* erwähnte Inschrift des Darius hätte sich

doch vielleicht noch etwas ermitteln lassen?

2) Vgl. auch meine Bemerkungen in OLZ. 1908, Sp. '246 fl'.
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behandelt dann eingehender die Transkription des Babylonischen.

In der Verwendung diakritischer Akzente und Striche einzelner

gleichlautender Zeichen wird vorläufig keine Einigung zu erzielen

sein. Hier wird man wohl weniger mit Weißbach die Statistik

über die Häufigkeit gewisser Zeichen als die historische Entwicklung 5

zu betonen haben. Das System Delitzsch 's, das man jetzt in der

Regel noch verwendet, konnte diesen Faktor nicht genügend hervor-

heben, da das Material seinerzeit noch nicht ausreichte : eine Um-
schrift des Zeichens ^~ mit aJ statt mit eis ist z. B. schon, deshalb

empfehlenswerter, weil die altbabylonischen Inschriften nur in be- lo

stimmten Fällen das andere Zeichen as verwenden, sonst aber aus-

schließlich *- . Es wäre eine dankenswerte Aufgabe, die Geschichte

der semitischen Zeichenwerte zu verfolgen und das Genauere für

die einzelnen Zeichen festzustellen ; allerdings müßte auch das Alt-

sumerische, soweit sichere Resultate möglich sind, berücksichtigt 1.5

werden. Der Verfasser einer solchen Arbeit hätte wohl Aussicht,

daß seine ümschriftsmethode sich bald einbürgerte. Eine nach-

ahmenswerte Neuerung Weißbach 's ist die Unterscheidung gleich-

lautender Ideogramme durch nachgesetzte kleine Indexziffern, eine

Art der Umschrift, die nicht nur auf die Eigennamen beschränkt 20

werden sollte. Dagegen kann ich mich nicht damit einverstanden

erklären, wenn W. bei der Umschrift von Ideogrammen alle Längen-,

bezeichnungen fortläßt, also matate statt mätäte u. a. schreibt. Er
verzichtet damit auf eine recht willkommene Hilfe beim Lesen

transkribierter Texte. Bei der Umschrift des Flämischen (4. Kapitel) 25

hat W. für die Zeichen die babylonischen Äquivalente verwendet,

was für den Zweck der vorliegenden Arbeit gewiß empfehlenswerter

war, als das hohe Ziel, ein klares Bild des gesprochenen Neuelamischen

zu entwerfen. Einige willkommene Bemerkungen zu einzelnen

Zeichen der elamischen Schrifttafel schließen sich daran an. no

Im nächsten Kapitel über die Transkription des Altpersischen

äußert sich W. auch über die Frage nach dem Alter der altpersischen

Keilschrift, die er vorsichtiger Weise für noch nicht spruchreif hält.

Am wahrscheinlichsten ist es ihm, daß sie eine von Darius I ein-

geführte freie Erfindung ist. Daß sie nicht aus der babylonischen 35

Schrift entlehnt ist, ist zweifellos ; sie bietet in dieser Hinsicht eine

gewisse Parallele zu der westsemitischen Schrift. Ob aber den

Umständen, die für die Einführung der Schrift unter Darius sprechen,

viel Gewicht beizulegen ist, ist zweifelhaft. Denn ob die von W.
(mit Fragezeichen) dem jüngeren Kyros zugeschriebene dreisprachige 40

Inschrift des „Königs" Kyros von Murghä,b wirklich jenem zuge-

schrieben werden darf, unterliegt starken Bedenken. Daß die Ton-

zylinder-Inschrift des Kyrus, die doch wohl als Bauurkunde vom
Tempel Esagila aufzufassen ist , und auch der Backstein desselben

Königs, der angeblich aus Uruk , der Inschrift nach aber eher aus i5

Babylon stammt, nicht mehrsprachig abgefaßt sind, liegt schon an

der Art der Urkunden, aber auch an ihrer einseitig babylonischen
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Bestimmung. Schlüsse lassen sich also darauf nicht aufbauen. So

bleibt die Frage nach wie vor unentschieden i).

Die Bedeutung der Inschriften wird in einem 6. Kapitel kurz

gewürdigt Daran schließen sich Schrifttafeln der elamischen und
5 altpersischen Schrift: bei der letzteren ist die Angabe des ersten

Entzifferers jedes Zeichens sehr dankenswert.

Die Inschriften selbst sind so angeordnet, daß je 2 nebeneinander-

stehende Seiten durch einen Querstrich in zwei Teile geteilt sind.

wodurch es möglich ist, alle drei Rezensionen nebst Übersetzung

10 zu gleicher Zeit zu übersehen. Ein erster Anhang bringt 5 alt-

persische Legenden von Privatsiegeln, ein zweiter die isoliert stehende

Inschrift des Antiochus Soter. Den Beschluß der Arbeit bildet ein

ausführliches Verzeichnis der Eigennamen-).

Daß W.'s Interpretationen hier und da, namentlich an defekten

15 Stellen noch diskutabel sind, wird der verdiente Herausgeber gern

selbst zugestehen, und niemand kann ihm deswegen einen Vorwurf
machen ; vor allem im Elamischen sind wir noch nicht zu einem
definitiven Abschluß gekommen. Da die bestehenden Schwierigkeiten

aber meist ausdrücklich hervorgehoben sind, so kann auch der Laie

20 W.'s Buch unbesorgt zur Hand nehmen , zumal der Verfasser es

rühmlichst vermeidet , unbeweisbare Hypothesen als endgültige

Wahrheit auszugeben. . tt -i^ A. Uncrnad.

The Tajärib al-Umam or History of Ihn Misk aioa i/h

{Abu 'Alt Ahmad b. Muhammad) ob. A. H. 421.

Reproduced in Facsimüe from tlie Ms. at Constantinople

in the Ayä Hvfiyya Library with a Preface and Summary
bij Leone Gaetani.^ Principe di Teano. Vol. 1.

[^E. J. W. Gibb Memorial" Series. Vol. VII, 1.] Levden:

Brill, London: Luzac & Co. 1909. L, 631 S.

Der vorliegende Band enthält ein Sechstel der von Horovitz
gefundenen und zuerst beschriebenen"^) einzigen vollständigen, nur

wenig über 80 Jahre nach dem Tode des Autors geschriebenen

Handschrift der Annalen des Miskaxjaih *) , von denen vorher nur

Bruchstücke bekannt und teilweise von De Goeje in den Fragmenta

1) Zu S. LXII sei noch bemerkt, daß wir tatsächlich wenigstens ein

Heispiel ges.chrieb ener Keilschrilt besitzen, die von mir VS. I, 64 veröft'ent-

lichte Knaut'inschriit Asurnazirpjils, die mit schwarzbrauner Farbe auf den Ton (!)

aufgetragen ist. Daß man auch auf anderem Material gelegentlich Keilschrift-

zeichen geschrieben hat, wird dadurch recht wahrscheinlich.

2) A-ga-de><i ist sicher Akkadu zu lesen; vgl. z.B. OLZ.1908, Sp.62, Anm.4.

3) Mitteilungen d. Sem. f. Or. Sprachen zu Berlin, X, II. S. 5.

4) So (nicht b. M.) lälult irmd II, aI. -S 11, 11; b. Hallikän Nr. 197;

b. a. Usaibi'a I, rf : b. al-Kiftl ^''i^i , 14; 1^1*^, 8.
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Historicorum Arabicoruni (Bd. 2) veröffentlicht waren. Die photo-

graphische Aufnahme der Handschrift wurde durch Dragoman

Dr. H. Gies vermittelt; sie ist leider nicht sehr gut geraten.

Trotzdem findet Seybold^) das Faksimile für einen im Handschriften

-

lesen Geübten „recht klar und leserlich", während H o r o v i t z schon 5

das Original für „nicht sehr deutlich, aber lesbar" erklärt hatte;

umgekehrt ist M. G[aud ef r oy - ] D[em o m by ne s] -) entrüstet

über die „mechante raillerie", einem Orientalisten die Lektüre

dieser Ausgabe zuzumuten; auch B r o ck elm ann ^) bedauert, daß

das Buch „leider nur schwer lesbar" ist. lo

Außer dem Text (S. 1—591 *)) enthält der Band die sehr allgemein

gehaltene Vorrede (S. XI—XV), eine Zusammenstellung der Nachrichten

arabischer Quellen über denVerfasser— abgesehen vom Text das Beste,

was in dem Band steht — (S. XVII—XXVII) mit einem Abdruck des

Artikels aus dem Leydener Auszug von Muhammad b. Tähir as-Sigistänl, is

siiiän al-hihna^ (S. XXVIII—XXX) von H. F. A [m e d r oz], der

merkwürdigerweise weder auf dem Titel noch in der Vorrede ge-

nannt wird , und schließlich Inhaltsübersicht (S. XXXI—L) und

Register (S. 592—631) von Dr. Gerardo Meloni, revidiert und

ins Englische übersetzt von Caetani. An der Inhaltsübersicht 20

rügt S e y b 1 d mit Recht die sonderbaren Formen der persischen

Namen ; aber sie ist auch im übrigen äußerst ungeschickt, willkürlich

und fehlerhaft ; Beispiele anzuführen erübrigt sich. Das Register

ist besser. Eine auf die ersten 50 Seiten des Textes sich erstreckende

Revision hat folgende Berichtigungen und Ergänzungen ergeben: unter "^-^

Job fehlt 7; u. ;,^L f. 19: u.
,
^CKS.i\ ^y^ f. 50; JCJ lOf.: u. ^ V f. 36:

.Lc3^! ^ö wird schlechthin als Sohn von iCP^jl angeführt, obgleich er

S. 26 als Sohn von (dessen Vater) Uu ^J> erscheint; u. .lx/> .3 hätte

die Nebenform LlI^ .J> S. 37,2 erwähnt werden sollen; u. |ji^i>»,LA>w

f. 45; u. >wJyxi5 ist 9 zu streichen und 11 hinzuzufügen; u. (w.Ls "**^

f. 8 : u. .^LL^^vi f. 37 ; u. ,v.3^ f. 36. Außerdem sind in einigen

Fällen die Schreibungen der Handschrift nicht einmal erwähnt:

Art und Zweck des Buches, schon durch den Titel tagärlb^)

al-umain deutlich genug ausgedrückt , legt M. in der Vorrede as

(S. 1—5) ausführlich dar: Viele Geschehnisse kehren in analoger

Weise stets wieder; so kann, wer die Vergangenheit kennt, wem

1) In seiner Anzeige Deutsche Lit.-Zeitung 1910, 1310.

2) In seiner Anzeige Kevue Crit. 1909, II, 263.

3) ZDMG. 64, 262. 1.

4) Die S. 29 und 30 des Textes sind vertauscht.

5) Das natürlich nicht mit „vicissitudes" (S. XI), sondern mit ,Ki"-

fahrungen" zu übersetzen ist; vgl. 2, 1. 3, 4. 6, 3. 6. 18, 4.
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die Geschichte zur Erfahrung geworden ist, „als hätte er diese

ganze Zeit erlebt", die Zukunft vorher beurteilen und braucht nicht

durch jedes neue Ereignis in Schrecken und Ratlosigkeit versetzt

zu werden. Solche praktische Geschichte will M. lehren; be-

5 sonders für Männer, die im öffentlichen Leben stehen. Was nicht

anwendbar ist — gelegentlich zieht er selbst die Nutzanwendung
— , läßt er weg, insbesondere alles über die rein menschliche

Sphäre hinausgehende : geschickter konnte er , der noch im alten,

zoroastrischen Glauben Aufgewachsene , sich der Darstellung von
10 Prophetenlegenden und Wundergeschichten kaum entziehen. Das

mußte ihm um so wünschenswerter erscheinen, als sie außerdem
sicher seinen historischen Sinn verletzten ; denn wenn er auch von

Kritik nicht viel Aufhebens macht, so zeigen doch einzelne Be-

merkungen , daß er seinem Stoff kritisch gegenüber stand. Das
15 hindert nicht, daß er z. B. der auailSucht auch hin und wieder

erliegt.

Genauer läßt sich der Charakter des Buches am besten an

einem Beispiel zeigen. Ich wähle dazu , was M. aus dem Leben

des Propheten mitteilt. Nur zwei Ereignisse erscheinen ihm natürlich

-'0 und anwendbar genug: die Belagerung von Medina (272— 279)

und die Schlacht von Hunain (279— 283). Dazu kommt noch ein

Kapitel über die Schreiber des Propheten (291—293). Das Zwischen-

stück (283— 291) beschäftigt sich schon mit Ereignissen nach

Muhammads Tod. Die Auswahl innerhalb der beiden ersten Kapitel

-'5 zeigt das Bestreben, die wesentlichen Momente herauszuheben und

alles Anekdotische und Wunderhafte zu vermeiden : Bündnis zwischen

den B. Nadir und den Kurais; Bau des Grabens auf den Rat des

Salmän; Abfall der B. Kuraiza; Eindruck in Medina; Mißtrauen

zwischen den Verbündeten, geweckt durch Nu'aim b. Mas'üd; Un-
30 gunst der Witterung ; Aussendung eines Kundschafters ; Abbruch

der Belagerung. — Auszug der Ha^äzin und ihrer Bundesgenossen

mit Weibern, Kindern und Herden, zunächst infolge von Mu-
hammads Abmarsch von Medina; vergebliche Warnung des Duraid

b. as-Sirama ; Ausrücken der Muslims ; Überfall und Flucht ; Mu-
35 hammads Anstrengungen , die Flüchtigen zu sammeln ; Sieg und

Beute. — Von Einzelheiten ist erwähnenswert, daß unter den bei

Hunain bei dem Propheten Verbleibenden a. Bakr und 'Umar

weggelassen sind, und daß an Episoden in beiden Abschnitten Helden-

taten gerade des 'Ali erwähnt werden.

to Die — ungenannte — Quelle (M. zitiert so gut wie nie Quellen)

ist Tabari^) und nicht etwa b. Hisäm oder auch b. Ishäk selbst.

Das beweisen die beiden bei Tabarl vorhandenen, nicht aus b. Ishäk

1) Vgl. Islam II, 105— 114, eine Amedroz „zufjegangene" und von ihm

dem , Islam" zur Verfügung gestellte Konkordanz zwischen M. und Tabarl mit

einer Auswahl von allerdings sehr wenigen Varianten, beginnend bei M. S. '21'2

= Tab. I, Ifif.
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stammenden Abschnitte 279, 7—12 und 283, 7— 9^); das beweisen

weiter die zahlreichen Fälle, in denen M. und TabarT gegen b. Hisäin

zusammengehen: 274, 9 ^^.-iJLAjt : -f *5'U; 275, 5 ft"., bei b. Hisäm

mehrere Umstellungen; 6 ^Six£.>:^S: (*.ÄiLi ; 9 iC^AÄc^ : — ; 12 LIjLäj

^xj> :
^.^*/i I^jUj; 276, 1 ^^-»^^ i^lj? : l5[.-L'; 2 («/LI {^^^*) :

i>->^'.,

^

3 und 11 j^ mit JLc: mit .yc; 5 Einführung direkter Rede nach

J.^ I durch .^|: dui'ch Li! usw. (besonders wichtig noch 282, 2—

4

= TabarT, bei b. Hisäm fehlend). — Daß Tabai'I nicht die einzige
Quelle war, zeigt das dritte Kapitel: es muß aus anderer QupUp

stammen, da Tabari den Stoff zwar auch behandelt, aber wesentlich lo

abweichend.

M. läßt, wie zu erwarten, im allgemeinen seine Quellen reden.

Seine eigenen Zutaten beschränken sich meist auf Einleitungs- und

Übergangssätze ; seltener sind kurze Inhaltsangaben von weniger

wichtigen Abschnitten (272,11. 274,2. 279^3— 7. 283, 4 - 7). i5

Um so bezeichnender sind vereinzelte sachliche Zutaten: 272, 12 die

Motivierung des Zuges nach Medina durch Revanchegelüste für Badr,

und ähnlich in den Abschnitten 273, 1—4. 274, 5 f. 278, 3—6
die Betonung der psychologischen Seite der Ereignisse. — In der

Wiedergabe des Textes seiner Vorlage ist M. nichts weniger als, 20

pedantisch : er kürzt ihn durch Weglassung von Isnäden, unwesent-

lichen Personen- und Ortsnamen , Wiederholungen , näheren Aus-

führungen usw.; und die Zahl mehr oder weniger zufälliger Ab-

weichungen ist sehr groß -). Weniger häufig, aber höchst interessant

sind absichtliche Textänderungen: 273, 9 die Weglassung der Worte 20

des Ka'b b. Asad, des Führers der B. Kuraiza, ^a^ x-U .5 ^J^

liC<^^ ^Ly, :^1 (l)^^^); 276, 12 J^^il öLäj^I ^^ ^.^LXi für ^.^\Ji{^)b

Ä.J^J ».iJ\ (5.A/3 Uxi) «.AAO ^j/>; 277, 5 die Weglassung einer An-

spielung auf Koran 2, 61 (vgl. 5, 65. 7, 166) im Mund»* der B.

1) Vgl. auch die Bemerkung über Salmän 273, 1— 3, die bei Tabari an

der entsprechenden Stelle, bei b. Hisäm dagegen bedeutend später steht.

2) Wie weit sie etwa in Wirklichkeit Abweichungen seiner Vorlage von

unserem Tabarl-Text sind, ist kaum auszumachen; notwendig so aufzufassen sind

wohl 275, 1 M. .^LX-.i*'' .,! ei^LÄi L^i!^: TabarT und b. Hisäm juX-i^

;

276, 2 ;jii-Jji -.^Äv« Lj : ^J^,Ji ^'-?"; cy*'
'^^"' ^^- ^j-*-^^'- !*^- — ^*"^

selten sind zweifellose Testfehler; so 275, 10 die Weglassuug von ^X) (^„aut

Seiten") nach IJLj'LäJ* und 277, 10 Lv« für bS (beim Futurum), wozu noch In-

konsequenzen wie iji^L« neben iji^iL^ 279 fl". kommen. — Das auf einen von

yi. gestrichenen Überlieferer zurückweisende oL'i 280, 12 muß wohl durch ein

Versehen M.'s selbst stehen geblieben sein.
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Kuraizai); 278, 8 f. ^^ÜL^ \ja\ -.L^I ^ •^:'}ji für ^^'l ^ .^>.Jii>A:

J«jtäj U ^^ iJoti.j Ü.JÜ5 '->5^:>-3 r^j-^li
(ähnlich schon 278, 3 ff.). —

So ist das Buch zunächst ein wichtiges, allerdings mit Vor-

sicht zu benutzendes Hilfsmittel für die Kontrolle des Tabarl-Textes

r> und weiterhin eine wertvolle Ergänzung zu ihm: die letztere Seite

wird wohl in den späteren Bänden noch mehr in den Vordergrund
treten. Jedenfalls verdient es vollkommen eine so beschleunigte

Publikation. Deren Wert würde noch bedeutend erhöht werden,

wenn Brockelmann's Bitte um Beigabe einer Kollation der Bruch-
10 stücke anderer Handschriften-) erfüllt würde.

G. B e r of s t r ä ß e r.

1) Hier wäre ja auch das umgekehrte Verhältnis möglich, daß die Stelle

interpoliert ist und in M.'s Vorlage noch nicht stand.

2"» In seiner Anzeige Lit. Zentralblatt 1910, 750.
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Kleine Mitteilungen.

Zu ZDMG. 65, 285, Anm.: Wohlgeruch des Pro-
phetengrabes. — Die Vorstellung, daß dem Grab des Propheten

Wohlgeruch entströmt , ist im Islam allgemein verbreitet. Sie

wird in der Burda des BusTrl v. 58 (59) zum Ruhme des Pro-

pheten benutzt: ^J! X4^c.\ ,»^to b.j ^<JKx^ v_>y^ bS „Kein Wohl- 5

geruch kommt dem der Erde gleich, die seine Gebeine in sich

schließt; heil dem, der sich an ihrem Duft erlabt und der sie

küßt (oder sein Antlitz damit bedeckt)". Vergleiche Parallelen bei

R. Basset, La Bordah du Cheikh al-BusTrI (Paris 1894) p. 46.

Daß aber diese Eigenschaft des Grabes gewöhnlichen Besuchern des- lo

selben nicht fühlbar wird, wird ihrem stumpfen Sinn zugeschrieben

und könne keinesfalls als Beweis für die Abwesenheit des Wohl-

geruchs gelten. Nicht jeder habe die Fähigkeit ihn zu erfahren.

Dies setzt der Kairoer Scheich Hasan al-'Idawi in seinem

Burda-Kommentar (al-Nafahät al-Sädilijja fi sarh al-Burda al- 15

Büsirijja, Kairo 1297, III, p. 103, wo auch Parallelstellen an-

geführt werden) auseinander: »S\.c>\ J~^*j ^c^xi\ J.U2 ^ys j.iL ^3

'^\jS3\ [»tXcj ,*JU-I' -ftÄ.iJV Jj-jLxÜI lX:>-jJ ^ä5> Jo lXs>1 JJ^j

^yijd\ ^lsüii\ ^£ 3lXj bS J^iLXi! tUiLii^ ^j3^J\ j.l\c ^c 3^j ^

j«J i;ä5^^ib &,4jLi ä..5\j1J!
^^.^\

«./« üN*«^J.t Ä-^L ^j^A ^ ry^i^'^^
^^

'^jJJJ. Und nicht nur dem Grab des Propheten wird dieser Vor-

zug zugeschrieben. Auch die Ruhestätten heiliger Leute besitzen

ihn; freilich nicht immer so dauernd wie das Prophetengrab. Die

den Buchärl zu Grabe brachten, berichten: 'wJLj ^y» ^Ls aLxso l^Lt

L/oLjI >^J3 JLc *(Js.s KaJIc &,.^:vjL »-«.s (Subki, Tabak. Säf. II, as

15, 5). Ähnliches wird vom Grabe des Müsä b. 'Ubejda erzählt:

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 40
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„Moschusgeruch entströmte demselben, trotzdem in al-Rabada (dem

Grabesort) zu jener Zeit weder Moschus noch Ambra vorhanden

war : ^j5^,*v^ lX^x^j äjoJb (j^-^-'j »r*^ ry* " ?"^ i^a^^I! ^o. J^Jt^

.AÄr '^^» (bei Sujütl, al-La'älT al-masnü'a I, 8 ganz unten). —
ö 'All b. al-Chalil zitiert aus einer martlja über einen Ungenannten

folgende als ganz besonders schön befundene Zeile

:

„Sie wollten sein Grab vor dem Feinde verheimlichen: aber der

Wohlgeruch des Staubes wies auf die Grabstätte hin" (Agänl
10 Xin, 16, 17). Dem entspricht der häufige, dem Verstorbenen ge-

widmete Segenswunsch: »LS v_;Lb (s. darüber CIA. I, nr. 229. 422)

oder »LX'i-* oder andere Synonyma, z. B. »lXj-^ xJLiI Jic u. a. m.

I. G 1 d z i h e r.

„Süßduftender Tod". — Im Zusammenhange mit der

15 in der vorstehenden Mitteilung Herrn Prof. Goldziher's besprochenen

Anschauung des Wohlgeruches des Prophetengrabes möchte ich auf

den in magrebinischen (arabischen oder berberischen) religiösen oder

halbreligiösen Poesieen nicht selten vorkommenden Ausdruckes eines

seligen Todes hinweisen, der eben als „süßduftender Tod" bezeichnet

20 wird. So heißt es in meiner Schrift „Dichtkunst und Gedichte

der Schluh" (Leipzig, Hinrichs, 1895) auf S. QQ: „Nur das macht
mich weinen und quält mich, daß ich kein Geld habe nach Mekka
zu pilgern. Wenn ich pilgern könnte, und wenn ich auf der Wall-

fahrt auch ins Grab hinabmuß , so ist das dennoch ein s ü ß -

25 duftender Tod {dzzä Ivxut im Schilhischen), denn ich kann den

Propheten schauen". H. Stumme.

Zu J. Horovitz' Artikel „Zum Sindbäd", ZDMG. 65,

S. 287 f. — Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben finden sich

bereits in Th. Nöldeke's Anzeige von Baethgen's Sindban ZDMG.
30 Band 33, speziell S. 523 f. Auch ich habe auf jene Punkte in

meiner Arbeit über die persischen Versionen des Sindbäd (in der

Festschrift zu Ehren Baron von Rosen's, St. Petersburg 1897, S. 2— S)

hingewiesen und die betreffende Stelle der Nöldeke'schen Anzeige

zitiert, ferner auch an den arabischen Text in Girgass und Rosen's

35 Chrestomathie erinnert^). S. v. Oldenber«-.

1) Auf den Inhalt der Nöldeke'schen Besprechung ist Herr Proi'. Horovitz

(wie er mir aus Simla vom 27. jl. mitteilt) unterdessen auch selber aufmerksam

geworden; er verweist auch noch auf die in Studia Sinaitica VIII veröfientlichte

Erzählung von Salomo und Aphikia. Die Redaktion.
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Die neue „Gesellschaft der Russischen Orienta-
listen" in St. Petersburg. — Nachdem wir nunmehr aus dem
ersten Jahresbericht der genannten Gesellschaft, welcher uns durch

das Kais. russ. Konsulat zu Leipzig übermittelt wurde , über die

bisherige Tätigkeit dieser russischen Schwesterinstitution orientiert 5

sind, dürfte es kaum unpassend erscheinen, dem jungen Unternehmen
einen kollegial-herzlichen Gruß zuzurufen und ihm die besten Wünsche
für sein weiteres Wohl mit auf den Weg zu geben. Die „Societe

des Orientalistes ßusses. Sous 1'Auguste protection de Son Altesse

Imperiale La Grande Duchesse Militza Nicolaiewna. St. Petersbourg, 10

Morskaia 20, log. 3" (so firmiert die Gesellschaft dem Ausland

gegenüber) entfaltete seit ihrem Gründungstage, dem 12. Januar

(r. St.) 1910, eifrigste Tätigkeit, wie ein Blick in den „OTHext ü

;i,'feflTejiLH0CTn OömecTBa PyccKHXi) OpieHTajiHCTOBT. M'h C.-IIeTep-

oypri 3a 1910 roAt. CocraBjeHi. no 1 jI,eKa6pa 1910 roji,a. 15

C.-IIeTepÖyLnb 1911" uns lehrt. Diesen, 104 Seiten umfassenden

Ot^GTI), füllen auf den ersten 23 Seiten Geschäftliche Mitteilungen;

aus ihnen ersehen wir, daß an der Spitze der Gesellschaft die Herren
W. 0. von Klemm, S. M. Schapschal, A. N. Petrow, S. W. Shukowskij

und B. M. Gurjew stehen, daß ihr mehr als 100 Mitglieder angehören, 20

daß die Pflege des Studiums der zentral-, nord- und ostasiatischen

Völker und Sprachen •— wie zu erwarten — zu ihren Haupt-
bestrebungen gehören wird. Vier interessante Abhandlungen (alle

in russischer Sprache) schließen sich den Geschäftl. Mitteilungen

an: Die Rolle der Endschumens im Staatsleben des jetzigen Persiens 20

von S. P. Golubinow; Die Reise des Kaisers Chubilaj nach Japan
von S. W. Nebatschin ; Die Vorlage des Staatssekretärs Knox über

Handelsneutralisierung der Mandschurei und die russische Gegen-
vorlage von I. Dobrolowskij ; Ökonomische Fragen des fernen Ostens

von A. Boloban-Irkljewskij. H. Stumme. so

40*
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Druckschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Rücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4fiF. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

Karl Felix Wolff. - Karl Felix Wolfi": Die Germanen als Begründer der

europäischen Kultur. Mit einem Vorwort von Dr. Gustaf Kossinna , üni-

versitäts-Professor in Berlin , und Anmerkungen von Dr. Fritz Hommel.
Universitäts- Professor in München. 1911. Erste Auflage. Selbstverlag.

Bozen. Preis: M. 1,—. 24 S.

Adolf Rücker. - Die Lukas-Homilien des hl. Cyrill von Alexandrien. Ein

Beitrag zur Geschichte der Exegese. Von Adolf Rücker, Dr. theol. et phil.,

Domvikar in Breslau. Breslau, Verlag von Goerlich & Goch (R. Sprick).

1911. 102 S. M. 3.20.

Wolf Wilhelm, Graf Baudissin. ~ Adonis und Esmun. Eine Untersuchung

zur Geschichte des Glaubens au Auferstehungsgötter und Heilgötter von

Wolf Wilhelm Grafen Baudissin. Mit 10 Tafeln. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche

Buchhandlung, 1911. XX + 575 S. M. 24.—
.;

geb. M. 26.—.

Aage Schmidt. — Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft (E. V.) 1911.

3 16. Jahrgang: Gedanken über die Entwickelung der Religion auf Grund
der babylonischen Quellen. Von Aage Schmidt. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche

Buchhandlung, 1911. IV ~ 136 S. M. 5.—.

F. H. Weissbach. - Die Koilinschriften am Grabe des Darius Hystaspis. Von
F. H. Weissbach. Des XXIX. Bandes der Abhandl. der Philolog.-Histor.

Klasse der Königl. Sachs. Gesellsch. der Wissensch. No. I. Mit 8 Licht-

drucktafeln und 11 Abbildungen im Text. Leipzig, bei B. G. Teubner.

1911. Einzelpreis 4 Mark. 54 S. 4°.

'"^Margaret Dunlop Gibson. - Horae Semiticae Nos. V. VI. VII. The Commen-
taries of Isho'dad of Merw, Bisliop of Hadatha (c. 850 A. D.) in Syriac

and English. Edited and translated by Margaret Dunlop Gibson. In three

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-

werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDM6.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingänge in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.
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Volumes with an Introduction by James Rendel Harris. Cambridge, At
the University Press, 1911. 4°. Vol. I: Translation XXXVIII + 290 S.

6 Shillings. — Vol. II: Matthew and Mark in Syriac. 238 S. , 1 Tafel.

10 Shill. 6 d. — Vol. III: Luke and Johu in Syriac. 230 S. 10 Shill. 6 d.

J. Labouret, F. Batiff'ol. - J. Labouret et P. Batiffol. Las Ödes de Salomon.
Une Oeuvre chretienue des environs de l'an 100—200. Traduction fran^aise

et introduction historique. Paris, Librairie Lecoffre (J. Gabalda & Cie),

1911. VIII + 122 S.

['. Aptowitzer. - XVIII. Jahresbericht der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt

in Wien für das Schuljahr 1910/11. Voran geht: Das Schriftwort in der

rabbinischen Literatur [III. u. IV. Heft] von V. Aptowitzer. Wien 1911.
Verlag der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt. VIII ~\- 195 S.

W. A. L. Elmslie. - The Mishna on Idolatry 'Aboda Zara by W. A. L. Elmslie,

M. A. (= Texts and Studies . . Contribuations to Biblical and Patristic

Literature. Edited by J. Armitage Robinson D. D.). Cambridge University

Press. London: Fetter Lane ; C. F. Clay, Manager; Edinburgh: 100, Princes

Street. 1911. XXIX + 136 S" 7 Shillings and 6 d.

Loghat el-Arab. i^—J-*j) iütJ . Kevue litteraire , scientifique et historique,

paraissant une fois le mois. Sous la direction des Peres Carmes de Meso-
potamie (Bagdad). No. 1 — Juillet 1911, S. I—f.; No. 2 — Aoüt 1911,

S. fi

—

^.\ No. III — September 1911, S. aI— IJ*. . Prix du N. pour Bagdad
4 piastres bonnes, l'etranger 1 fr. 50.

"Krnst Härder, — Arabische Chrestomathie. Ausgewählte Lesestücke arabischer

Prosaschriftsteller nebst einem Anhang, einige Proben altarabischer Poesie

enthaltend. Mit vollständigem Glossar. Von Ernst Härder , Dr. phil.

Heidelberg, Julius Groos Verlag, 1911. VIII + ot". S.

"David W. Mylirmayi. - Kitäb mu'Td an-ni'am wa-mubid an-niqam. The
Restorer of Favours and the Restrainer of Chastisements by Täj-ad-dln

Abu Nasr 'Abd-al-Wahhäb as-Subkl. The Arabic Text with an Introduction

and Notes. Edited by David W. Myhrman , Docent at the University of

Uppsala. London, Luzac & Co., 1908. XLVI + ff. S.

Reynold A. Nicholson. - The Kashf al-Mahjüb the Oldest Persian Treatise

on Süfiism by 'Ali B. 'Uthmän al-Jullabi al-Hujwiri. Translated from the

Text of the Labore Edition, compared with Mss. in the India Office and
British Museum. By Reynold A. Nicholson. ["E. J. W. Gibb Memorial"

Series, Vol. XII.] Leyden: E. J. Brill, London: Luzac & Co. XXIV + 443 S.

E, Hultzsch. - Prize Publications Fund. Vol. III: Kalidasa's Meyhaduta edited

from Manuscripts with the Commentary of Vallabhadeva and provided with

a complete Sanskrit-English Vocabulary by E. Hultzsch. Printed and
published under the Patronage of The Royal Asiatic Society and sold at

22 Albemarle Street, London 1911. XIX + 114 S.

Alax Walleser. - Die mittlere Lehre (Mädhyamika-sästra) des Nägärjuna. Nach
der tibetischen Version übertragen von Max Walloser. Heidelberg 1911.

Carl Winter's Universitätsbuchliandlung. VIH -|- 188 S. (= Die buddhi-

stische Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwickelung. Von Max Walleser.

Zweiter Teil: Die mittlere Lehre der Nägärjuna.)

"Foul Tuxen. — Yoga. En Oversigt over den systematiske Yogafilosoti paa
Grundlag af Kildorne af Poul Tuxen. K0benhavn, H. Hagerups Boghandel,

1911. VI + 215 S.

Frederic Macler. - Petito Bibliotheque Armenienno publice sous la Direction

do M. F. Macler: (III.) Contes et Legendes de l'Armenie traduits et recueillis

par Frederic Macler. Preface de Rene Basset. Paris, Ernest Leroux, 1911,

XV + 196 S.
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Rudolf Frank. - Türkische Bibliothek. Hrsg. von Georg Jacob. 14. Band:

Scheich 'Adi, der große Heilige der Jezidis. Von Dr. Rudolf Frank. Mit

einer Tafel. Berlin, Mayer & Müller, 1911. VH + 132 S. M. 4.—.

Karl Süssheim. — Prolegomena zu einer Ausgabe im Britischen Museum zu

London verwahrten ,,Chronik des Seldschuqischen Reiches" (iCJ»i.Xil \l^i>l

i(^Ai»-::S\i.Avj!V Eine literarhistorische Studie von Karl Süssheim, Dr. phil.

Leipzig, Otto Harrassowitz, 1911. VII -~ 47 S. M. 1.—

.

A. Seidel. - Wörterbuch der deutsch-japanischen Umgangssprache mit einem

Abriß der Grammatik der japanischen Umgangssprache und unter Berück-

sichtigung der Phraseologie. Von A. Seidel. Berlin 1910. Märkische

Verlagsanstalt. 517 S. Kartonniert M. 12.—
. ;

gebunden M. 14.—

.

Diedrich Westermann. - A short Grammar of the Shilluk Lauguage by Diedrich

Westennann. Philadelphia, Pa. : The Board of Foreign Missions of the

United Presbyterian Church of N. A.; in Germany : Dietrich Reimer, Berlin.

V + 76 S. Geb. M. 3.—.

Diedrich Westermann. - Deutsche Kolonialsprachen. Band III : Die Sprache

der Haussa in Zentralafrika bearbeitet von Diedrich Westermann. Berlin

1911. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen). IV -f 88 S.

Carl Meinhof. - Zeitschrift für Kolonialsprachen hrsg. von Carl Meinhof.

Band I, Heft 4. Berlin: Dietrich Reimer, Hamburg: C. Boysen. 1911.

80 S. M. 4.—. (Vgl. ZDMG. 65, S. 176 und 394.)

Abgeschlossen am 12. Oktober 1911.
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Zur keilinschriftliclien Gewichtkunde.

Von

F. H. Weißbach.

Seit dem Erscheinen meiner kleinen orientierenden Arbeit

,Uber die babylonischen , assyrischen und altpersischen Gewichte"

(ZDMG 61, 379—402 und 948—950. 1907)
i) hat die keilinschrift-

liche Gewichtkunde mehrere bedeutsame Fortschritte gemacht. An
Zustimmung hat es mir nicht gefehlt , ebensowenig aber auch an 5

Widerspruch. Beides ist erfreulich : beweist es doch , daß der

Gegenstand an Interesse gewonnen hat. Minder erfreulich ist aller-

dings die Form, in die dieser Widerspruch von selten eines Gegners

gekleidet worden ist. Lehmann-Haupt hat mich „unzureichender

Kenntnis der für die metrologische und metrologisch-numismatische lo

Forschung maßgebenden Voraussetzungen und Vorbedingungen"-)

beschuldigt. Nachdem er dieses Verdikt , zunächst völlig be-
weis 1 o s , in die Welt hinausgerufen, hat er sich endlich — nach

Jahr und Tag — gemüßigt gefühlt, im Vei-ein mit dem Numis-

matiker K. Regling eine Art Wahrheitsbeweis anzutreten^), und i3

dabei jenen Vorwurf aufrecht erhalten'^). Die Nachprüfung der

vielfach sehr eigenartigen Einwände dieser beiden Gelehrten ist

eine Notwendigkeit, der ich mich nicht entziehen zu dürfen glaube.

Ich gehe dabei absichtlich in voller Ausführlichkeit zu Werke '

—

soweit die gegnerische Beweisführung überhaupt Beachtung ver- 20

dient — um später nicht nochmals genötigt zu sein, auf Dinge zu

sprechen zu kommen , die längst abgetan sein könnten und jetzt

ihre endgiltisre Erledigung finden sollen. Die von mir gewählte0000 ,,0
systematische Anordnung wird den Vorzug leichterer Übersichtlich-

keit gewähren , andererseits aber auch manche Wiederholung nötig 25

machen , da einige Gegenstände nach ihren verschiedenen Seiten in

verschiedenen Kapiteln betrachtet werden müssen.

1) Ich benutze diese Gelegenheit, noch einen störenden Druckfehler zu

berichtigen: S. 381 Z. 2 ist ^"/i20 ^^ ^''Vaie 5^" verbessern.

2) Zeitschrift für Numismatik 27, 117. 1908.

3) ZDMG 63, 701—729. 1909.

4) Daselbst S. 726.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 41-
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I. Die Skala.

Es sind zwei Gewichtskalen zu unterscheiden, eine alte und

eine neue. Beide haben jedoch vieles Gemeinsame. Zu ver-

gleichen sind im allgemeinen Ungnad (Orient. Lit.-Ztg., Bei-

5 lieft 2, 26 ff. 1908) und Thureau-Dangin Journal asiat. X.

Serie 13, 104 f. 1909.

Gemeinsam sind zunächst die großen Gewichte

:

„Talent", sum. GU{N\ GUA'-NA^), bab. wahrscheinlich biltn.

zu 60 MA-A'^A-) „Mine, Pfund". 1 mana zu 60 6'iklu „Sekel, Lot*".

10 A. Einteilung des Sekels nach älterer Skala.

1. iSE „Korn", bab. ieum = ^j^gQ Sekel.

2. TU TUR „kleiner Sekel", bab. *siklum sihrmn, = ^/go Sekel

= 3 SE.

3. MA-NA 7'Z7ß^ „kleine Mana", auch ^{ y— geschrieben, = ^/a

15 Sekel = 60 SE.
"^

4. TAR TU „halber Sekel" = 1/2 ^^kel = 90 SE.

5_ -<V

—

^2 kleine Mana" = % Sekel =120 SE.

6. TU = siklum „Sekel" = 180 SE.

Bemerkungen.
20 1. Ermittelt von ß eisner Sitzungsberichte der Beii. Aka-

demie 1896, 417 ff. Vgl. schon vorher Oppert Journal asiat.

VII. Serie 4, 474 ff. 1874.

2. Nachgewiesen von Thureau-Dangin a.a.O.

3. Die Bestimmung der „kleinen Mana" war mir ZDMG 61, 382

25 mißlungen. Den richtigen Wert hat H r z n y WZKM 2 1 , 1 5 ff". 1907

ermittelt; der Nachweis des zweiten Ideogramms wird Thureau-
Dangin verdankt.

4. Ermittelt von Hrozny a.a.O. 17 f.

5. Nachgewiesen von Reisner Ztschr. f. Assyr. 11, 423. 1896.

30 B. Einteilung des Sekels nach jüngerer Skala.

1. SE = 1/180 Sekel.

2. „kleiner Sekel" = 3 SE = i/^o Sekel.

3. giric = 71/. SE = 1/04 Sekel.

4. // gire{tum) = 15 SE = 1/12 Sekel.

35 5. haliuru = 18C?) SE = Vio(?) Sekel.

1) So ist wohl Bu. 91—5— 9, 285 (Cuneif. Te.\ts Part VI) Side B Col. II

Z. 12 zu lesen.

2) Über die verschiedenen Schreibungen dieses Wortes vgl. Johns,
Assyrian Deeds 2 pp. 270 ff. — Die oben von mir angewendeten großen Buch-

staben geben nur die Keilschriftzeicben mit ihren bekanntesten syllabischen

Werten wieder, sind aber für die meist noch unsicheren wirkliclioii Lesungen

nicht verbindlich.
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6. pitka = 221/2 SE = i/g Sekel.

7. suddii! = 30 SE^= 1/^ Sekel.

8. hummusu = 36^ SE = 1/5 Sekel.

9. ribatu^) = 45 SE = ^/^ Sekel.

10. iWsi«, sullid{tu) =^,60 SE = 1/3 Sekel. 5

11. ww«7 iikli,= 90 8E = 1/2 Sekel.

12. II- TA 'Sü + MIN-MEH = 120 SE = 2/3 Sekel.

13. siklu „Sekel" = 180 SE.

Bemerkungen.
1. Jetzt durch Vorderasiat. Schriftdenkm. H. 5 Nr. 103 ZZ. 16 lo

und 18 noch für die Zeit des Darius I belegt.

2. Für die Spätzeit nachgewiesen von U n g n a d a. a. 0.

3. und 4. Sowohl von Ungnad (a. a. 0. S. 27), als auch von

mir (Berl. philol. Wochenschr. 1908 Spp. 1213f.) erwiesen.

5. Von Ungnad a. a. 0. SS. 27 f. sehr wahrscheinlich ge- 15

macht. Ganz sicher bin^ ich freilich nicht, ob das kalluru nicht

doch = 1/20 Sekel = 9 SE ist.

6. Eine besondere Betrachtung erfordert noch das />«i(/i;a, das

ich auf Grund des Textes Str. Nbn. 410 und eines Gewichtes

(34 meiner Liste) auf ^/g Sekel bestimmt hatte. Für diesen Aus- 20

druck hat L.-H. a. a. 0. 710 ff eine ganz neue Deutung vorgetragen.

L.-H. geht von dem Text Str. Nbk. 454 aus, der „nicht nur'

von Peiser, sondern auch von Weißbach S. 393 f. in wichtigen

Dingen gründlich mißverstanden ist".

„ Bi'ika (2nfka) bezeichnet nämlich . . . überhaupt keinen aliquoten 20

Teil eines Schekels."

L.-H.'s eigene Erklärung von Nbk. 454 lautet (S. 711):

„21/4 Schekel Goldes = 253/^ Schekel Silbers

1 „ „ bitka mädi =7 „ „

macht 51/2 Schekel Goldes = Sö^/., Schekel Silbers

(d. h. ^/f; Mine -j- b'^'., Schekel Silbei's) genau wie die Summieruhg
angibt."

Dieses bitka bedeutet nach L.-H. zunächst „abgeteilt" (S. 712
oben), dann „eine Qualitätsveränderung" (daselbst Z. 28). Diese 3.5

kann in einer „Wertsteigerung, die durch die Beschneidung hervor-

gerufen wird" (ZZ. 24 f), bestehen, aber auch in einer Verminderung
des Wertes. Der Zusatz bitka bildet eine „vox media" (S. 713 Z. 3).

.,Es handelt sich also um eine Art schwankenden, von Fall zu Fall

angesetzten Agios im Falle der Glättung" (daselbst ZZ 28 f.). 40

Wir wissen freilich auch nach L.-H.'s lichtvollen Ausführungen
immer noch nicht, wie das Wort bitka nun eigentlich ü be rse tzt

1) Phonetisch geschrieben ri-ba-ata Straßmaier Actes du VIIlü""'

Congres international des Orientalistes. Autogr. Beilage S. 18 No. 16 Z. 10.

41*
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werdeil muß. Denn „a b g e t e i 1 f" gibt ja in den Urkunden Str.

Nbk. 454, Nbn. 410 und hundert anderen gar keinen Sinn, und

L.-H. vermeidet es ängstlich, das Wort in diesen Texten zu über-

setzen. Aber haben nicht auch P e i s e r und W e i ß b a c h das

5 Wort mädi vollständig unübersetzt gelassen (S. 712 ZZ. 38 f.), und

hat nicht Weißbach sich genötigt gesehen, ^bitJm ohne jeden

weiteren Zusatz einmal als „-]- ^/g" und einmal als „— ^/g" Schekel

zu deuten« (S. 711 ZZ. 29 ff.)? In der Tat: wäre dies der Fall, so

müßte man L.-H.'s Urteil (,was wiederum geschäftlich und juristisch

10 ganz unmöglich ist") durchaus beipflichten.

Betrachten wir erst das Wort, das L.-H. mädi liest und unter

Hinweis auf Delitzsch (Handwörterbuch S. 389») durch „viel,

sehr" wiedergibt. Es ist im bab. Text geschrieben LAL-di, bez.

LAL-ti. Seit Jahrzehnten ist es Gemeingut der Wissen-
15 Schaft, daß das Zeichen LAL = bab. matü ist. L.-H. hätte dies,

wenn er es nicht wußte, aus Brünnow's List Nr. 10 097, sowie

durch Delitzsch (a. a. 0. 405^) erfahren müssen. Delitzsch
gibt die Bedeutungen „abnehmen , sich mindern

,
gering werden,

gering sein*". LAL, mit oder ohne phonetisches Komplement -tl

20 geschrieben , ist also tnatl zu lesen und „minus" zu übersetzen,

wie P eiser (Keilinschr. Bibl. 4, 201. Anm. *) ausdrücklich sagt

und Reisner (Sitzungsb. d. Berl. Akad. 1896, 425 f.) auf Grund

zahlreicher Keilschriftstellen ^) ausführlich nachweist-). Vgl. auch

Delitzsch Beitr. zur Assyr. 3, 389.

25 Könnte nun aber nicht hitka trotzdem etwas wie , abgeteilt,

beschnitten, justiei't, geglättet" o.a. bedeuten? Wo verschiedene
Edelmetalle miteinander in Beziehung gesetzt werden, wie Str.

Nbk. 454 Gold und Silber, ließe sich eine Wertänderung durch

pitka allenfalls begreifen. Völlig ausgeschlossen aber ist diese

30 Deutung, wo es sich nur um Silber handelt, wie in der großen

Mehrzahl der Fälle. Denn hier kommt es lediglich auf das

Gewicht an, und dieses kann durch Abteilen, Beschneiden,

Justieren, Glätten usw. niemals gesteigert werden. Wenn z. B. der

Weber Bel-usallim bei Str. Nbd. 410 einen Lohn von 4^0 Sekel

35 Silbei-s erhalten soll, so hat er sicher das volle Gewicht be-

anspi'ucht, aber nicht, wie L.-H. will, einen Abzug von ^4 Sekel

Silbers sich gefallen lassen , weil etwa die Silberstückchen hübsch

glatt waren. Dieser Abzug würde (^^"/ig =) ^^Is^lo ausmachen,

einen Betrag, den L.-H. auf „ca. 4<'/,)" abrundet. Bei Str. Nbn.

1) Eine der klarsten Stellen findet sich in einem Kontrakt, den Straß-
maier (Actos du VIII. Congres Internat, des Orientalistes 2. Partie, Autogr.

Beilage, No. 6) verüfVentlicht hat. Hier wird addiert (ZZ. 20 ff.)

'/.. m. 1 s. LAL-Tl
"
-f 1 I

Sa. ^/g m. , also 1 s. LAL-Ti = — 1 s.

2) AuchUngnad hält, gemäß persönlicher Mitteilung, an seinem Zweitel

(a. a. 0. S. 28), der sich ;iul' eine verstümmelte Stelle (Vord. Schriftd. H. 4

Nr. 138 Z. 1) gründete, nicht mehr fest.
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(nicht Nbk. !) 159, wo 1 m. 12^4 s. bitka eine Werlsteigerung von

^V; s. erfahren haben sollen, würde sich diese auf knapp '/^'^'o be-

laufen, was nach L.-H. „etwas mehr als I^/q" beträgt.

Noch bedenklicher wird aber die Sache, wenn man einen Text

wie Vord. Sehr. H. 6 Nr. 319, den Ungnad (a. a. 0. SS. 26 f.) 5

ausführlich beai'beitet hat, ins Auge faßt. Hier setzt sich (ZZ. 3 bis 6)

ein Gewichtsbetrag von 5^4 s. Silber aus folgenden Posten zu-

sammen :

1/0 s. für SU-SÜ-GAL-LAT (Lesung gemäß Nr. 313 Z. 1,

Bedeutung mir unbekannt) 10

4-7.T s. an Ibriia

pitka für husab (ein Produkt der Dattelpalmenkultur)

Sa. 51/^ s., ohne das piika, das Ungnad danach richtig auf ^/lo s.

l)estimmt.

L.-H.'s Auffassung ist hier „geschäftlich und juristisch ganz 15

unmöglich". Oder soll man wirklich glauben , daß der Lieferant

des husab mit dem platonischen Vergnügen zufrieden gewesen sei,

aufzupassen, wie dem Lieferanten des SU-SU- GAL-LAT und
dem Ibriia ihre Silberstückchen schön glatt gerieben wurden, damit

sein Kunde ^/^.i s. mehr in seine Schreibtafel eintragen konnte? ,20

Prüfen wir nun noch die Einwände, die L.-H. gegen meine

Verwertung des Gewichtes 34 meiner Liste erhebt! Dieses Gewicht,

das leider verschollen zu sein scheint, sollte nach G. Smith ^/g s.

wiegen und die Aufschrift tumalqa tragen. Meine Deutung dieser

Legende als TU pü-ka erkennt L.-H. (S. 711) als richtig an, meint 25

aber, daß wahrscheinlich vorher noch ^/^ gestanden hätte. Dies

halte ich aus folgenden Gründen für unmöglich

:

1. hätte ein so sorgfältiger Forscher wie G. Smith es unter

allen Umständen erwähnt, wenn vor der Inschrift noch Spuren

weiterer Zeichen zu sehen gewesen wären. 30

2. ist uns noch ein Gewicht von ^/g s. erhalten (22 meiner

Liste), mit der Inschrift 22^/2 SE. Da dieses Objekt nur 7 mm
lang ist, dürfen wir für das Smith'sche Gewicht eine ähnliche

Größe annehmen. Es scheint mir ausgeschlossen, daß auf einem

so winzigen Gegenstand mehr als jene kurze Inschrift Platz ge- 35

habt hätte.

3. Hätte die Inschrift ^/s TU gelautet, so wäi'e der Zusatz

pit-ka nicht nur entbehrlich , sondern , falls er sich auf das

Glätten usw. der zu wiegenden Gegenstände bezogen hätte , völlig

sinnlos gewesen. Ob man mit dem Gebrauchsgewicht von ^/g s. 40

unbearbeitetes oder geglättetes Gold oder Silber oder jeden anderen

beliebigen Gegenstand wog, blieb sich ganz gleich.

pitka, bez. TU pitka bedeutet also ^/g s., und damit stimmt,

wie ich 1907 (a. a. 0. S. 382) gleichfalls gezeigt habe, die Be-
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rechnung bei Str. Nbn. 410 auf das genaueste^). Von diesem

Resultat werden wir auch nicht abgehen, wenn wir finden, daß die

babj-lonischen Rechner oder Schreiber gelegentlich kleine Bruch-

teile von Silberquantitäten in ihren Notizen außer acht gelassen

5 haben , so daß es den Anschein gewinnt , als ob der Wert des

pitka zwischen ^/g und ^|^^ hin- und herschwankte. Für diese

Erscheinung bieten sich zwei Erklärungen als möglich. Wenn wir

in einem Werke eines deutschen Gelehrten als Resultat einer

Subtraktion 1258 — 50 die Zahl 1235 lesen, so werden wir daraus

10 nicht den Schluß ziehen, daß die Deutschen 1258— 50 bald = 1235,

bald = 1208 gerechnet haben, sondern für den ersten Fall einfach

einen Fehler des Verfassers annehmen, wie dies Mab 1er (Orient.

Lit.-Ztg. 3, 205 f. 1900) klar auseinandergesetzt hat. Gegen der-

artige Fehler aber waren die Babylonier ebensowenig gefeit, wie

15 alle anderen Menschen. Sie erschweren uns zwar unsere Aufgabe,

die metrologischen Tatsachen zu ermitteln, sollten uns aber, wenn
einmal das richtige gefunden ist , nicht mehr "beirren. Betrachten

wir nochmals Str. Nbn. 159, wo folgende Addition geboten wird:

20
'k ^^
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geworden" ist. Ich denke , daß man es mir nach meinen Aus-

führungen oben SS. 628 f. nicht verargen wird, wenn ich ihn, gemäß
meiner Kollation des Originals (jetzt Br. M. 74 918), nach der

alten Methode, nochmals übersetze:

21/4 s. Gold (entsprechend) 1/3 (m.) 5^/^ s. (= 2h'^U s. Silbers) 5

Vs s. ( „ , ) 7 s. ( „ )

2 ^/8 s. ( „ ) 13^/4 s. ( , )

Sa. 51/2 s. Gold für ^/^ m. 51/2 s. (= 551/2 s. Silbers)

In der 1. Zeile hat Straßmaier statt 1/3 kopiert -/s. Peiser
hat die Zahl schon in ^/g korrigiert, und die Nachprüfung des 10

Originals bestätigt dies. Für Peiser 's andere Konjektur, die

ebenso nahe lag (22^/4 für 18^/4 in Z. 3), gibt das Original aber

keinen Anhalt. Es bietet vielmehr, genau wie Straßmaier's
Kopie, 13^/4. Also hat sich wieder der babylonische Schreiber
geirrt, und wir wissen nicht, wo der Fehler steckt, wenn wir auch mit i5

hoher Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, daß er eben in dem
3. Silberposten enthalten ist. Dadurch scheidet aber dieses Täfelchen

aus der Reihe der metrologisch verwertbaren ebenfalls aus. In

anderer Beziehung behält es seinen Wert, wie wir nachher zeigen

werden. ^) 20

Hatten wir es hier mit wii-klichen und offenbar unbeabsichtigten

,

Fehlern der babylonischen Schreiber zu tun, so kann man bei anderen

Fällen im Zweifel sein, ob nicht absichtliche Vernachlässigungen

kleiner Beträge, Ab- oder Aufrundungen vorliegen. Auch wir

nehmen bei der Kreisberechnung nicht alle der von Mr. Shanks25
berechneten 707 Dezimalen der Ludolf'schen Zahl zu Hilfe,

sondern begnügen uns mit erheblich einfacheren Näherungswerten

von TT. Im heutigen Geschäftsleben ist es allgemein üblich, Bruch-

teile von Pfennigen ab- oder aufzurunden, und wenn ein Kaufmann
einem Kunden gegenüber bei der Bezahlung einer größeren Rechnung 30

von Mark und Pfennigen auf die letzteren verzichtet , so wird der

Kunde es in den meisten Fällen nicht befremdlich finden. So

gewinnt das bab. pitka zuweilen den Anschein einer vox media,

freilich in ganz anderem Sinne als L.-H. wollte, nämlich, wie sowohl

die von mir als auch die von Ungnad (a. a. 0. 26 f.) beigebrachten 3.5

Beispiele zeigen , neben dem Normalwert von ^/g s. auch solche

von i/c und 1/^2- Eine genaue Analogie bietet die Gepflogenheit

der heutigen Bewohner des Irak , bei Wägungen einen kleinen

Überschuß über den runden Gewichtsbetrag einfach als däna zu

bezeichnen. Natürlich ist däna (= Savam] , vgl. Hultsch in 40

Pauly's Realencyclopädie , neue Bearbeitung, 8. Halbbd., 2092 f.)

1) Der Vollständigkeit halber merke ich noch an: Str. Nbn. 431 (jetzt

Br. M. 74992) ist Z. 1 richtig kopiert 4''/^ m., aber Z. 5 steht (etwas undeutlich)

18 s. (st. 8 s.). Bei Nbn. 519 (jetzt 75947) sind die in Frage kommenden
Ziftorn auch im Original nicht ganz deutlich; ich glaube aber, daß man sie so

lesen muß, wie ich ZDMG 61, 391 vorgeschlagen hatte.
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zunächst ein bestimmtes kleines Gewicht, erhält aber in solchen

Fällen eine unbestimmte, von Fall zu Fall schwankende
Bedeutung.

Ehe wir das pitka = '/g Sekel verlassen, wollen wir noch kurz

5 die Etymologie des Wortes betrachten. Meines Wissens läßt es

sich noch nicht entscheiden, ob bit-ka oder pit-ka zu umschreiben

ist. bii-ka würde auf den Stamm pra „schneiden, spalten", hatku

,Spalt, Riß", batikanu „Meißel ?" usw. führen : pitha dagegen müßte
von pnc „machen , bearbeiten , bilden , formen" abgeleitet werden

;

\Q pitku „Gebilde, Arbeit", bes. aus Metall. Str. Nbn. 598 lautet

in Übersetzung „25 Vs na. 2 s. Silbers , die zur „Bearbeitung" {pji-

te-ku) gegeben wurden: davon sind '^j^ m. 5 s. Silbers bei der

„Bearbeitung" {pl-te-ku) weniger geworden , 24 ^/^ m. 7 s. Silbers

sind zur „Bearbeitung" (dul-lu) an Bel-uballit gegeben worden.

15 27. II. des 12. Jahres Nabu-na'id's Königs von Babylon." Sowohl

piteku als auch didlu bedeuten „Bearbeitung", aber mit dem ersten

Wort ist offenbar die Zubereitung des i'ohen Metalles gemeint,

wobei, sei es durch Strecken, Schmieden, Hämmern oder Stückeln,

immer ein Teil (hier etwas mehr als der 60. Teil) verloren geht:

20 dullu dagegen bezeichnet die weitere Verwendung des Metalles in

seiner nunmehrigen Form (Draht, Blätter, Kugeln, Scheiben o. ä.)

zu dem besonderen Zweck (Geflecht, Überzug, Verzierungen o.'^.)^).

In ähnlichem Zusammenhang findet sich piteku noch Str. Nbn. 119

Z. 8 und 860 Z. 2. Was nun aber auch die Ableitung des Wortes

25 pitka oder bitka sein möge : fest steht jedenfalls seine metrologische

Bedeutung als ^/g Sekel.

II. Die Gewichtsysteme.

Die bisher bekannten Gebrauchsgewichte erweisen die Existenz

dreier Gewichtsysteme, die im Verhältnis 1:2:4 stehen und von

30 uns am besten als das leichte, das schwere und das doppelt-
schwere System bezeichnet werden. Das leichte System ist in

allen 3 Nominalen, Talent, Mana und Sekel, durch Gebrauchs-

gewichte vertreten ; das schwere Sj^stem bisher nur in den Nominalen

Mana und Sekel, die doppelt soviel wiegen als die entsprechenden

35 Nominale des leichten Systems. Ob es auch schwere Talente
zu 60 schweren mana gegeben hat, ist nicht sicher^). Die Talente

von 30 mana (ZDMG 61, 387) sprechen gegen diese Annahme

und weisen darauf hin, daß das Talent eine dem leichten und dem

schweren System gemeinsame Größe von 30 schweren oder

40 60 leichten mana gewesen ist. Vgl. aber unten S. 634. Nur

1) Vgl. auch Johns a. a. O. 2, 273 f.

2) Das „erste sichere Beispiel eines .schweren' Talents" hei Delitzsch
(Handel und Wandel in Althabylonien S. 57. Stuttg. 1910) beruht auf Irrtum.

Es handelt sich auch bei diesem Gewicht um ein lei chtes Talent. Vergleiche

unten S. 636.
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durch ein einziges Stück (9 meiner Liste) , und zwar mit dem
Nominal mana, ist bis jetzt das doppeltschwere System belegt. Die

Inschrift weist nach Babj^lonien. L.-H.'s Zuweisung zu einer be-

sonderen Gruppe, die er ,elamitische Gewichte" nennen will (S. 724j,

ist durch nichts gerechtfertigt. Daß das Gewicht in Susa gefunden 5

worden ist, beruht doch auf reinem Zufall, und der schriftlose

Löwe von Susa (58 meiner Liste) verrät uns nicht, ob er ein

doppeltschweres Talent, 2 schwere Talente oder 4 leichte Talente

darstellt.
,

Von andei'en Gewichtsystemen sind bisher nur schwache und 10

unsichere Spuren vorhanden, mit einer Ausnahme, die durch das

Gewicht 16 meiner Liste vertreten ist. Meine Frage (ZDMG 61,

389 ZZ. 4 f.), ob die 1. Zeile der Inschrift von L.-H. richtig gelesen

sei, ist mit ja zu beantworten. Tch habe mich 1908 durch Be-

sichtigung des Originals (Br. M. 91441) überzeugt, daß die Inschrift 15

wirklich mit den Worten ,10 Sekel richtig" beginnt. Wenn nun
noch die Schwere des Gegenstandes von L.-H. zutreffend bestimmt
ist — woran zu zweifeln kein Grund vorliegt — , führt dieses

Gewicht auf eine mana, die um 1/5 schwerer ist als die leichte,

also ein System, das zu dem leichten im Verhältnis 6 : 5 steht. 20

Die übrigen Zeilen der Inschrift sind sehr verwischt und durch

das «Glas des Schaukastens nicht mit irgend welcher Sicherheit zu

lesen. Es bleibt daher abzuwarten, bis die Verwaltung des British

Museum sich entschließt, das Objekt zu verötfentlichen oder zur

Veröffentlichung frei zu geben. 25

1907 schrieb ich (a.a.O. 386 ZZ. 42ff.): „Es ist mir nicht

bekannt, ob sich irgendwo in der keilinschriftlichen Literatur eine

Hindeutung auf diese beiden Systeme" [seil, das leichte und das

schwere] „findet, deren Nebeneinanderbestehen durch das Nachwiegen
der erhaltenen Gewichte über allen Zweifel gerückt ist." Heute 30

möchte ich drei Stellen aus den Keilinschriften erörtern , in denen

man eine solche Hindeutung suchen und eventuell finden könnte.

1. In dem Zauberbuch Surpu (hg. von Zimmern Assyriol.

Bibliothek Bd. 12) heißt es Tafel VIII, Z. 48 f.: ,Von Bann durch:

mit kleinem Sekel geben, mit großem Sekel nehmen desgl.!" (d.h. 35

„mögen sie dich lösen, retten, befreien!"). „Von Bann durch: mit

grosser Mine nehmen desgl.!" Ich glaube kaum, daß man hierin

eine Anspielung auf die metrologischen Begriffe „kleiner Sekel"

(= ^/eo Sekel) und „kleine Mine" (= ^/^go Mine) erblicken darf,

auch schwerlich eine Andeutung zweier verschiedener Normen , die 4a

um geringe Beträge voneinander abgewichen , aber immer noch

beide gesetzlich gewesen wären. In der vorhergehenden Zeile heißt

es; „mit kleinem Maße geben, mit großem Maße nehmen" und
weiter folgt: „falsche Wage führen". Die Ähnlichkeit mit gewissen

alttestamentlichen Stellen ist zu groß, als daß man darauf ver- 45

ziehten könnte , sie zur Erklärung dieser Zeilen heranzuziehen.

Dazu gehören besonders Deut. 25, 13—15: „Du sollst in deiner
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Tasche nicht zweierlei (Gewicht-)Steiue haben , einen großen und

einen kleinen ! Du sollst in deinem Hause nicht zweierlei Ephä
haben , ein großes und ein kleines ! ^) Einen vollständigen und
richtigen (Gewicht-)Stein sollst du haben , ein vollständiges und

5 richtiges Ephä sollst du haben!" und Arnos 8, 5, wo vom „Klein-

machen" des Ephä, „Großmachen" des Sekel und betrügerischem

Fälschen der Wage die Rede ist.

2. Anders liegt der Fall, wenn König Sargon von Assyrien in

seiner Nimrüd- Inschrift ZZ. 21 f. erzählt: „Damals brachte ich in

10 jenes Schatzhaus 11 Talente 30 mana Gold, 2100 Talente 24 mana
Silber RUM GAL-TI^ Die letzten 3 Zeichen transkribiert

Winckler (Keilschrifttexte Sargons Bd. 1 S. 172. Lpz. 1889)
ina rabi-ti und übersetzt „nach der großen Währung (?)", beides,

wie ich glaube, mit Recht. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das

15 gemeint, was wir ausdrücken würden „nach dem schweren System",

d. h. in „schweren Talenten" und „schweren mana". Daß hier nicht

Talente von 30 mana in Frage kommen können, folgt aus der ersten

Angabe: denn 11 Talente 30 mana würden ja 12 Talente ausmachen.

Ist unsere Deutung richtig, so bleibt ein Widerspruch bestehen

20 zwischen dem , was wir früher aus den Talenten zu 30 mana
erschlossen hatten. Vielleicht lö.st sich die Schwierigkeit in der

Weise , daß das leichte Talent zu 30 schweren mana, das bis jetzt

nur bei assyrischen Wägungen von Wolle bezeugt ist, sich damals

auf solche beschränkte , w^ährend Silber und Gold ebensowohl „nach

2.1 schwerem System" {ina Tahiti), d. h. Talenten zu 60 schweren

Mana, wie „nach leichtem System" (*^V^a sihriti) gewogen wurden.

3. Noch schwierig ist eine Bestimmung des Gesetzbuches

Hammurapi's § 108: ,,Wenn eine „Brantweinfrau" als Kaufpreis

für das Getränk Getreide nicht annimmt, „in dem großen Stein"

üo Silber annimmt, oder den Wert des Getränkes (im Verhältnis) zu

dem Werte des Getreides verringert, so soll man diese „Brant-

weinfrau" überführen und ins Wasser werfen." Daß die Worte
„in dem großen Stein" bedeuten „nach großem Gewicht", ist klar

und allgemein angenommen. Im übrigen ist eine allseitig be-

35 friedigende Erklärung dieses Paragraphen meines Wissens noch nicht

gegeben worden. Sicher ist, daß hier zwei verschiedene Verbrechen

bedroht werden. Das zweite besteht darin , daß die Schenkin für

das von ihr verkaufte Getränk mehr Getreide nimmt als durch

den königlichen Tarif, in dem wir eine dahingehende Bestimmimg
40 voraussetzen müssen 2) , festgesetzt war. Bei dem Versuch , das

1) A. Schaube (Ilandelsgeschichte der roraan. Völker S. 765. München
und Berlin 1906) weist u. a. darauf hin, daß in Horgamo gemäß einem vor

1234 erlassenen Statut die Kleinhändler mit Salz, Getreide und Gemüse nur je

ein Hohlmaß joder Größe führen durften und das gleiche Maß zum Einkauf
und Verkauf benutzen mußton.

2) Eine Bestimmung, wenigstens für einen besonderen Fall, findet sich

tatsächlich in § 111.
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erste Verbrechen zu bestimmen , erheben sich dagegen mancherlei

Bedenken. Bezog sich das Verbot darauf, überhaupt Silber als

Gegenwert für den Brantvvein anzunehmen , dann war der Zusatz

„nach dem großen Gewicht" müßig, ja sinnlos, weil es dm-ch
Benutzung „kleinen Gewichtes" ohne weiteres umgangen werden 5

konnte. Wollte aber das Gesetz nur die Benutzung „zu großen
Gewichtes" verbieten, so ist nicht einzusehen, weshalb allein die

Schenkin von dieser Maßregel betroflen werden sollte. Denn der

Betrug, das Silber des Käufers mit zu schweren Steinen abzuwiegen,

blieb derselbe, was auch immer die Ware sein mochte, die der lo

Verkäufer dafür hingab.

Ob wir in dieser Stelle eine Hindeutung auf das „schwere
Gewichtssystem" erblicken dürfen, bleibt also vorläufig sehr un-

gewiß.

III. Die Gewichte. 15

Kleinere Steingewichte führte jeder babylonische und assyrische

Geschäftsmann zum sofoi'tigen Gebrauch in einer ledernen Tasche
bei sich. Der Name dieser Tasche ist k'isu (hebr. 0*^2; vgl. Oppert
Journ. as. VII. Serie 4, 481. 1874). Die darin enthaltenen Gewichte
wurden, wie bei den Israeliten, als „Steine der Tasche" bezeichnet 20

( vgl. Zimmern bei Meißner, Suppl. zu den assyr. Wörter-
büchern S. 44'"'): den c^D-^;:3N Prov. 16, 11 entspricht ass. aban
(Sing.) ki-{-s\i] IIRawl. '39,' 49h (= Cun. Texts Part 14 PI. 3,

K. 4325)1). Auf der großen Tontafel Bu. 91—8—9, 285 (Cun.

Texts Part 6) Side B Col. II ZZ. 12—19 werden nacheinander 25

Steine im Gewicht von 1 Talent, 50, 40, 30, 20, 15, 10 und
5 mana aufgezählt.

Während ich im Jahre 1907 nur 80 babylonische, assyrische

und altpersische Gewichte nachzuweisen vermochte , hat sich das

Material inzwischen so angehäuft, daß man mit Leichtigkeit jetzt so

mehr als 300 zusammenstellen könnte. Funde von steinernen

Gewichten , durchweg in Entenform , haben die Mitteilungen der

Deutschen Orient - Gesellschaft wiederholt gemeldet, z. B. Nr. 21
S. 20 aus Assur mit einer zweizeiligen Inschrift (Wiss. Veröffent-

] ) Dieser Text bietet noch manche andere, z. T. leider unklare Angaben.
Auf den „Gallenstein" und den „Feuerstein" l'olgt der „Sonnenstein", d. h. „Stein

des Sonnengottes". So das Ideogramm (TAG AN-UD) , aber assyr. auch in

der Neuausgabe do. {^= ahan) da({) und Anfang des folgenden Zeichens. Die
Korrektur und Ergänzung m-(i[Tn^-si] liegt freilich nahe genug und dann auch
die Deutung „Gewichtsnorm des Samas" (Ungnad, Hammurabi's Gesetz Bd. 2

S. 110b). Nächste Zeile: aban kit-[tt] oder abnu kit-[tu] „Stein der Wahr-
heit" bez. „wahrer (richtig justierter) Stein", worauf aban ki-i-s[i] folgt, dann
'J'AG SA TUJl-TUIi ::= do. si-ili-Jiir-ti „sehr kleiner Gewichtstein"; TAG
^\lll TU (eigentlich „Stein von V3 m^i'a", vgl. ZUMG 61, 380) = do. si-

ih-ri-[t.i] „kleiner Gewichtstein"; TAG SI-lII IK-LA (eigentlich „Stein eines

Drittels", vgl. V Rawl. 40, 52 c d) = do. I
jn ma-na . . . „Stein einer halben (!)

mana . . .".
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lichungen der DOG Heft 16 S. 37* Nr. 23): , Palast Tiglatpileser's,

Königs von kissati, Königs von [Assur]" ; ferner aus Babylon z. B.

No. 38 S. 13 (,Ein Steingewicht in Form einer Ente trägt eine

einzeilige assyrische Inschrift") und S. 16 (aus weißgeädertem

5 grauen Marmor, tadellos erhalten. Vierzeilige Inschrift: ,1 Talent

richtig. Gehörig dem Musallim-Marduk , Sohn des Priesters von

Kis. Wer es wegnimmt, den nehme der Sonnengott hinweg!"

Schwere nach Buddensieg a. a. 0. No. 42 S. 23 : 29,68 kg;

also ein leichtes Talent), S. 19 (kleine Ente aus Alabaster),

10 No. 42 S. 16 („ein kleines Gewicht in der bekannten Entenform

aus gelblich-weißem Kalkstein") und S. 21 („einige Gewichte in

der bekannten Entenform").

Wie ich ZDMG 61, 401 oben ausdrücklich gesagt habe,

war mir bei der Ausarbeitung meines Aufsatzes das Heft von

15 H. W. Chisholm (Ninth annual Report of the Warden of the

Standards. . . For 1874/5. London 1875) unzugänglich. Im Nominal-

Katalog der Bibliothek des British Museum habe ich 1908 ver-

gebens danach gesucht. Durch L.-H 's Angabe (ZDMG 63, 721),

daß das Heft zu den Paiiiaraentary Papers geholte, und durch eine

-'0 Auskunft der Königl. Bibliothek zu Berlin ^), für deren Vermittlung

ich Herrn Direktor Dr. K. B o y s e n in Leipzig zu Danke ver-

pflichtet bin , ist es mir möglich geworden , ein Exemplar des

Heftes auf bucKhändlerischem Wege zu erwerben. L.-H. hat

(a. a. 0. 722 ff.) dankenswerter Weise aus diesem Heft eine Anzahl

25 Nachträge und Berichtisrunoren zu meiner Liste gegeben, denen ich

hier nur zwei Bemerkungen beifügen möchte. Nr. 29 meiner Liste

hatte ich für „wahrscheinlich identisch" mit einem 1891 von L.-H.

veröffentlichten gleich schweren und ähnlich gestalteten Gewicht

des Brit. Mus. gehalten. Hätte ich damals gewußt, was L.-H.

30 erst jetzt angibt, daß das von ihm beschriebene Gewicht aus

Hämatit besteht, so würde ich die Vermutung, daß es mit Nr. 29

meiner Liste („weißer Marmor") identisch sein könnte, natürlich

nicht geäußert haben.

Bei dem Löwengewicht Nr. 62 meiner Liste, das nach Layard,
35 B r a n d i s (und , wie ich jetzt ersehe, auch Chisholm und L.-H.

gemäß seiner Prüfung des Originals 1890) ohne Henkel war, hatte

ich die Vermutung ausgesprochen, daß der Henkel inzwischen ge-

funden und wieder angesetzt sei. Da ßegling (a. a. 0. S. 705)

selbst sagt: „Hat Ring nach Budge", so will mir L.-H.'s Aus-
10 druck „entbehrlich" (S. 724 Z. 37) mit Bezug auf eine Vermutung,

die sich als richtig erwiesen hat, nicht adäquat erscheinen.

Chisholm beschreibt (SS. 48 0'.) 31 „Babylonian and Assyrian

Standard and other Duck Weiirhts" und SS. 49 f. noch 37 „Other

1) „Der gesuchte . . . Report . . . befindet sich in der Session 5. Febr. —
13. Aug. 1875 in der Reihe Reports from commissioners Vol. 13, der ganzen

Zählung dieser Session XX VII, am Ende des Bandes, bezeichnet links unten

C 1302. Der Preis ist 6^L d."
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Ancient Babylonian, Egj-ptian, &c. Weigbts of various forms, now
in the British Museum" mit genauen Wägungen, abei' leider ohne

jede Angabe des „Label". Dieser Umstand wird voraussichtlich

in vielen Fällen die Aufsuchung und Identifizierung der einzelnen

Stücke sehr erschweren und das Erscheinen eines Corpus ponderum 5

Babyloniorum necnon Assyriorum quae in Museo Britannico asser-

vantur, dem die metrologische Wissenschaft mit Sehnsucht ent-

gegensieht, noch mehr verzögern.

Die zahlreichen Gewichte, die von der französischen Expedition

in Susa gefunden worden sind^), hat der bekannte rumänische lo

Numismatiker M. C. Soutzo bearbeitet-). Bei dieser Gelegenheit

hat er auch die übrigen babylonischen etc. Gewichte der Museen
zu Paris und zu Konstantinopel, zum großen Teil auch die des

British Museum und noch anderer Sammlungen, in den Kreis seiner

Betrachtung gezogen. Sein Essai de classement general des poids is

assyro-chaldeens , den er seiner Arbeit angehängt hat, enthält eine

Liste von 297 Nummern (294 -\- 3 „bis"). Ist nun auch von

diesen Gewichtstücken ein großer Teil ohne jede Aufschrift, oder

höchstens durch Striche markiert , sind auch viele beschädigte

Exemplare darunter , so bleiben doch noch mehrere übrig , deren 20

tadellose Erhaltung und genaue Bezeichnung gestatten, festgegründete

metrologische Schlüsse zu ziehen. Besonders dankenswert ist es,

auch, daß Soutzo fast immer die Museums-Nummern und sorg-

fältige, z. T. verbesserte Wägungsresultate angibt. Einige Einzel-

bemerkungen mögen mir hier verstattet sein

:

25

S. 11 Nr. 12 994. Dieses schon von Seh eil (Recueil de

travaux 31, 137) kurz erwähnte Gewicht mit der Bezeichnung

,1 kleine mana", 2,9 g schwer, hat Hrozny's Berechnung dieses

Nominals in erwünschter Weise bestätigt.

S. 12 Nr. (29) soll ,marque de 6 traits" sein. Die Abbildung ao

Fig. 15 zeigt nur 5 Striche. Richtig aber S. 43 Nr. 106.

S. 24 heißt es : „M. Weissbach mentionne l'existence au Jjritish

Museum d'un canard en basalte pesant 101,48 et marque 10 Hicl'ts.

Nous n'avons pu retrouver ä Londres ce canard , ni en verlfier le

poids". Dieses Gewicht (16 meiner Liste, 260 in Soutzo's Essai 35

de classement) habe ich, wie oben S. 633 erwähnt, 1908 in London
selbst gesehen und seine jetzige Nr. (Br. Mus. 91441) festgestellt.

S. 48 ist als Nr. 249 der Löwe von Abydos aufgeführt und

dazu bemerkt: „Ce lion , tres 11 tort ä notre avis , ne figure pas

dans la liste des poids assyriens de M. Weissbach." Ich kann mich lu

auch heute noch nicht davon überzeugen, daß dieses Gewicht, das

mit den assyrischen Bronzelöwen zwar die Form gemeinsam hat, in

allen anderen Eigenschaften aber weit abweicht, nur eine aramäische

1) Vgl. Scheil Kecueil de travaux 31, 137. 1909.

2) Delegation en Porse. Älemoires T. 12. Paris 1911.
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Inschrift trägt und fern von Assyrien gefunden worden ist, ein

assyrisches Gewicht darstellt.

S. 50 Nr. 293. Das mitgeteilte Gewicht dieser Achat-Ente

des Berliner Museums scheint nicht auf Wägung, sondern auf Miß-

5 Verständnis zu beruhen, indem aus meiner Angabe (ZDMG 61,

S. 400 No. 50): „abgebildet . . . Klio. Beiträge zur alten Geschichte 3,

367", also aus Band- und Seitenzahl, das Gewicht 3,36 g abgeleitet

worden ist.

ZDMG 61, 719 und 949 hatte ich die Vermutung geäußert,

10 daß die kleine Steinpyramide mit der sogenannten „Inschrift von
Kerman" ein Gewicht sei. Diese Vermutung hat sich bestätigt;

vgl. meine Keilinschriften der Achämeniden SS. XXII, LXXIV f.

und 104 f. (Lpzg. 1911), wo auch die gesamte übrige Literatur

über diesen Gegenstand nachgewiesen ist, und unten S. 641.

15 Einem längst verschollenen Gewicht gehört eine Inschrift an,

die F. Lenormant (Choix de Textes cuneiformes S. 147 Nr. 58

Paris 1874) veröffentlicht hat. Sie besagt in altbabylonischer Schrift:

/// ma-na. Der Herausgeber bringt darüber folgende Nachricht:

Liegende en ecriture hieratique d'un poids de 3 mines. Estampage
20 trouve dans les papiers de feu M. Lysimaque Kaftandjoglou Taver-

nier, avec cette mention : „Sur un gros galet de forme ovale".

Endlich möchte ich an dieser Stelle noch ein bisher über-

sehenes Gewicht nachtragen, das sich im Besitz Prof. William
Ridgeway's in Cork (jetzt in Cambridge) befindet und von diesem

2:1 (The Origin of metallic Currency p. 245 fig. 24. Cambridge 1892)
abgebildet ist. Es soll aus Indien gekommen sein, hat die Gestalt

einer Ente , ist keilinschriftlich mit -"^/n bezeichnet, fast vollständig

erhalten und wiegt 4,29 g, stellt also ^j^ Sekel dar.

IV. Die Normen.

30 Die Skala lehrte uns die Namen der Gewichtseinheiten, ihrer

Unterteile und Vielfachen, sowie ihre gegenseitigen Zahlenbeziehungen

kennen. Wir erfuhren dann, daß man 3, eventuell 4 verschiedene

Gewichtsysteme zu unterscheiden habe, deren gleichbenannte

Einheiten sich verhalten wie die Zahlen 1, 2, 4 und eventuell ^/s.

35 Die nächste Aufgabe der keilinschriftllchen Gewichtkunde gilt der

Ermittelung der Gewichtsnorm, beziehentlich, da diese während
eines mehr als anderthalb Jahrtausend umfassenden Zeitraums

schwerlich konstant geblieben sein wird, der Gewichtsnormen,
d. h. der wirklichen Schwere der Gewichtseinheiten in modernem

40 Gewicht ausgedrückt.

Zur Bestimmung der Normen können mehrere Hilfsmittel

dienen , unter denen das bedeutsamste die erhaltenen Gewichte
selbst sind. Freilich sind nicht alle zu diesem Zwecke gleich ge-

eignet. Das Haupterfordernis ist, daß die Gewichte vollständig gut
•15 erhalten sind. Damit scheidet ein großer Teil der auf uns so
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komraenen Gewichte aus, da sie durch Brüche, Sprünge, Abnutzung
oder chemische Einflüsse (z. B. Rost) Veränderungen ihrer ur-

sprünglichen Schwere erlitten haben. Die Größe dieses Verlustes

läßt sich aber bestenfalls nur annähernd schätzen, nicht mit absoluter

Sicherheit berechnen^). Eine weitere Forderung ist, daß die 5

Gewichte genau signiert sind. Man muß wissen, welche Gewichts-

einheit, bez. welches Vielfache oder welchen Teil einer bestimmten

Gewichtseinheit sie darstellen sollen. Dies ist für gewöhnlich und

am sichersten aus einer Aufschrift, in günstigen Fällen aber auch

ohne eine solche , durch innere Gründe , zu erkennen. Das führt lo

uns auf die dritte Anforderung , die wir an die zu wählenden
Gewichte stellen : sie müssen möglichst genau justiert sein. Die

genaue Justierung ergibt sich wieder am sichersten aus der Auf-

schrift, ferner aber auch aus der Sorgfalt der Bearbeitung, und
endlich, bei schriftlosen Gewichten, aus inneren Gründen, wenn sie i5

sich nämlich in die bereits anderweitisf ermittelten Normen gut ein-

passen. Schließlich empfiehlt es sich, zur Bestimmung der Gewichts-

einheit möglichst schwere Gewichte zu verwenden , da diese

erfahrungsgemäß genauer justiert zu sein pflegen , als Stücke von

kleinem Nominal. 20

Über diese Anforderungen herrscht in den beteiligten Kreisen

ziemlich allgemeines Einverständnis.

Überblicken wir jetzt den Vorrat an babylonisch - assyrischen

Gewichten, so bleibt von den etwa 300 Stück nur eine ganz geringe

Zahl übrig, die wir für die engere Wahl zulassen dürfen. Von den 25

datierbaren gehören an die Spitze 2 Gewichte des Königs Dungi
(meine Nrr. 2 und 3, Soutzo Nrr. 27 und 47): 2 mana von 995 g
und ^/a mana von 248 g. Aus jenem ergibt sich die mana zu

497,5 g, aus diesem 496 g. Zwischen diesen beiden Werten, und
zwar wahrscheinlich näher dem höheren, wird also die Norm Dungi's so

gestanden haben.

Indirekt in die Zeit Dungi's weist nun aber das Gewicht des

Marduk-sar-ilani (meine Nr. 10, Soutzo Ni'. 238). Ein Gewicht,

das auf Befehl des Königs Nebukadnezar II (605— 562) nach einem

Gewicht König Dungi's justiert worden war, hat wieder dem Gewicht 35

des Marduk-sar-ilani als Vorlage gedient. Letzteres^) ist — auf-

fälligerweise — eine schwere mana, wiegt aber nur 978,3 g, was
einer leichten mana von 489,15 g entsprechen würde. Als voll-

gültiges Zeugnis für die Norm Dungi's kann dieser Gegenstand

natürlich nicht angesehen werden, da er mindestens 17 Jahr- 4o

hunderte jünger ist, als das uns jetzt nicht vorliegende Original,

nach dem er gearbeitet worden war.

Dungi's Enkel Gimil-Sin hatte eine etwas höhere Norm. Aus

1) Vgl. W. M. Flinders Petrie, Naukratis P. I pp. 69 ft'. Loiid. 1886.

2) Abgebildet British Museum. A Guide to the Babyl. and Assyr. Anti-

quities. 2nd Ed. p. 193. Loiid. 1908.
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seinem 5 -niana- Gewicht (meine Nr. 4, Soutzo Kr. 18) von

2510,975 g ergibt sich 502.195 g.

Von dem 23. Jahrhundert, in das Diingi und Gimil-Sin wahr-

scheinlich gehören, müssen wir bis ca. 770 herabsteigen, um zu

5 dem nächsten einigermaßen sicher datierbaren babylonischen Gewicht

zu gelangen. Es ist die Ente Erba-Marduk's (Nr. 7 meiner Liste),

30 mana von 15060,552 gi); die Norm ist 502,018 g, also nur

um ein weniges geringer als diejenige Gimil-Sin's.

Damit ist die Reihe der wohlei'haltenen und einigermaßen

10 sicher datierbaren babylonischen Gewichte erschöpft. Von den

sonstigen , mit dem Namen des Besitzers und dem Nominal ver-

sehenen Gewichten sind herv'^orzuheben als vermutlich ältestes (Zeit

der Dynastie von Lagas) die halbe mana des Gäl-dingir-IGI + MA-
na (meine Nr. 12, Soutzo Nr. 48), die mit 244,8 g auf eine

15 maua von 489,6 g führt, ferner die Ente des Musallim-Marduk

(s. oben S. 636, Soutzo Nr. 3) mit einer Norm von 494,67 g, die

doppeltschwere des Nasir (meine Nr. 9, Soutzo Nr. 248), die einer

leichten mana von 491,5 g entsprechen würde, endlich die Drittel-

mana des Nabu-sum-lisir (ca. 9. oder 8. Jahrhundert) mit einer

20 Norm von 492,9 g (meine Nr. 8, Soutzo Nr. 55).

Aus der Vergleichung dieser 9 Gewichte ersehen wir, daß die

Norm der babylonischen leichten mana zwischen 502,195 g und
489,15 g stand."

Zur Bestimmung der assyrischen Gewichtsnorm sind 18 Bronze-

25 löwen verschiedener Größe (Nrr. 58—75 bei mir, Soutzo Nrr. 247,

230—235, 26, 236, 237, 239, 33, 34, 46, 240, 241, 245, 246) vor-

handen. Doch empfiehlt es sich aus den von mir ZDMG 61, 385 if.

entwickelten Gründen, einstweilen nur die beiden schwersten, wenn
auch schriftlosen Gewichte dieser Art zu berücksichtigen. Nach

30 zuverlässigen Wägungen sind sie 121543 g, bez. 60303 g schwer,

woraus sich die leichte mana auf 506,44 g, bez. 502,53 g berechnen

läßt. Diesen beiden Werten kommen am nächsten die Nrr. 75, 61

und 74 meiner Liste mit 504,45 g, 504,27 g und 502,36 g, während

die Normen der übrigen Löwengewichte (außer dem extraschweren

35 schriftlosen Leo 7 == Nr. QQ meiner Liste) sämtlich unter 500 g
bleiben. Vgl. ZDMG 61, 388. Die meisten dieser Gewichte ge-

hören gemäß ihren Inschriften in die Zeit 745—680: ich möchte

vermuten, daß auch die schriftlosen aus dieser Zeit stammen.

Einigermaßen zweifelhaft ist dies nur bei dem schwersten Löwen-
40 gewicht, das in Susa gefunden und von Lampre aus kunst-

geschichtlichen Gründen in die Achämenidenzeit gesetzt worden ist.

Ein weiteres Hilfsmittel zur Bestimmung der assyrischen

Gewichtsnorm liefert uns die Goldtafel mit der Inschrift des Königs

1) So C bis ho Im, womit Brandis' Angabe last völlig übereinstimmt.

Soutzo (Nr. 13) gibt dagegen nur 14 975 g, d. b. über 85 g weniger. Nach
ihm ist der Gegenstand „assez bion conserve", während ihn Cbisholm noch

,in cxcellent preservation" gefunden hatte. Hat das Objekt inzwischen gelitten?
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Sargon von Assyrien (721—705), die im Fundament des Palastes

zu Khorsabad ausgegraben worden ist und sich jetzt in Paris be-

findet. Ich habe früher von der Verwertung dieses Gegenstandes

zu solchem Zweck nichts wissen wollen. Jetzt halte ich es , wie

später (S. 683) im einzelnen gezeigt werden wird, für mehr als 5

wahrscheinlich , daß diese Goldtafel genau V3 mana wiegen soll.

Ihre Schwere wird mit 167 g angegeben. Daraus würde sich die

Norm der mana auf 501 g berechnen lassen. Allem Anschein nach
ist dies der erreichbar genaueste Wert für die assyrische mana um
710 V. Chr. 10

Für die Achämenidenzeit stehen uns nur zwei Gewichte zur

Verfügung, beide mit Inschriften von Darius Hystaspis (522—486) i),

Nrr. 76 und 77 meiner Liste (Soutzo Nrr. 56 und 279). Nur das

erste ist ausdrücklich durch eine Aufschrift (2 Karsa = ^j^ mana)
als Gewicht gekennzeichnet, aber auch der Gewichtcharakter des i5

zweiten ist zweifellos und allgemein anerkannt. Sie wiesren

166,724 g, bez. 2222,425 g, und sind höchst sorgfältig justiert, da

sie direkt zur Abwiegung von Gold , bez. Silber bestimmt waren

;

das zweite hat durch Abreibung einen Substanzverlust erlitten, der

sich auf ca. 0,5 g berechnen läßt. Es stellt *^Iq einer mana dar, 20

das erste ^/g mana. Daraus ergibt sich für die mana des Darius

Hystaspis 500,172 g.

Außer den uns erhaltenen Gewichten könnte man noch an ein

zweites Hilfsmittel zur Bestimmung der babylonisch- assyrisch-alt-

persischen Gewichtsnorm denken. Als kleinstes Gewicht diente, 25

wie wir gesehen haben, SE (se'um „Getreidekorn"). H. Willers-)
hat nun folgendes interessante Experiment vorgenommen. Er wog
zunächst 2 verschiedene Partien von je 60 Weizenkörnern und fand

einmal 3,08 g, das andere Mal 2,99 2 als Gewicht. Dagegen wosren

2 verschiedene Partien von je 60 Gerstenkörnern genau 2,81 g, 30

woraus sich 180 Gerstenkörner = 8,43 g = 1 siklu und 60 s.

(= 1 m.) zu 505,8 g ergeben würden. Zu einem sehr abweichenden
Resultat war aber 1887 W. Ridgeway^) gelangt. Er sagt: „Ich

bi'achte in die entgegengesetzten Schalen einer Wage 32 Körner '

von Weizen „trocken und genommen aus der Mitte der Ähre" '^), 35

und beziehentlich 24 Gerstenkörner, die von Getreidehaufen des

gleichen Feldes in Fen Ditton bei Cambridge genommen waren,

und wiederholte den Versuch dreimal. Jedesmal hielten sie sich

das Gleichgewicht so genau , daß ein Halbgrain-Gewicht die Wag-
schale zum Sinken brachte. Das Korn schottischen Weizens wiesft 40

1) Vgl. meine Keilinschriften der Achämenideu SS. XXII f. , LXXIVflf. u.

104 f. Leipz. 1911. Vgl. unten SS. 675 flF.

2) Geschichte der römischen Kupferprägung S. 4. Leipz. 1909.

3) Origin of metallic Currency, S. 182. Cambridge 1892.

4) Hestimmung eines altenglischen Gesetzes des 13. (?) Jahrhunderts. Vgl.
Iv. Kud ing, Annais of the Coinage of Great Britain. 3. Ed. Vol. 1 pp. 7 & 187.
Lond. 1840.
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0,047 g, das grain Troy 0,064 g, 0,047 X 4 = [0,]188; 0,064 X
3 = [0,]192. In der Praxis gelten 4 Weizenkörner = 3 grain

Troy." Verstehe ich Ridgeway recht, so wog das von ihm
benutzte Gerstenkorn durchschnittlich 0,064 g, während das

5 Willers'sche nur 0,046 g wiegt. Unter diesen Umständen kann
allerdings derartigen Wägungen nur ein sehr bedingter Wert bei-

gemessen wei'den. Auf jeden Fall sollte aber Getreide aus Baby-

lon ien selbst zur Verwendung kommen , und selbst dann hat man
keine Sicherheit, ob es nicht im Laufe der Jahrtausende quantitative

10 Änderungen erlitten haben kann.

Ein drittes Hilfsmittel zur Bestimmung der Gewichtsnormen
bieten die Münzen. Freilich für Babylonien und Assyrien versagt

diese Quelle sofort , aus dem einfachen Grunde , weil babylonisch-

assyrische Münzen^) noch nicht gefunden worden sind und aller Wahr-
15 scheinlichkeit nach nie werden gefunden wei'den. Auch in den Keil-

inschriften sucht man vergebens nach Erwähnungen von Münzen-);

erst in hellenistischer Zeit findet sich, und auch da spärlich genug,

geprägtes Geld erwähnt^). Der „Vater der Geschichte", dessen

babylonisch-assyrische Nachrichten man sonst mit großer Vorsicht

20 aufnehmen muß , wird mit seiner bekannten Angabe (Her. I 94),

wonach die Lyder zuerst Gold- und Silbei-münzen geprägt hätten,

aller Wahrscheinlichkeit nach recht behalten. Die Babylonier und
Assyrer zahlten mit ungeprägtem Silber. Ein bedeutsamer Fund
wurde Anfang Juli 1907 bei den deutschen Ausgrabungen in

25 Kaisah Sergät gemacht. W. Andrae berichtet darüber (Mit-

teilungen der Deutschen Orient - Gesellschaft No. 36 S. 22): „Ein

Topf mit Hacksilber wurde . . . gefunden. Wieder sind hier , wie

schon bei früheren Funden dieser Art," [von denen mir nichts be-

kannt ist,] „Rohgußplatten und aus solchen gehackte kleinere und
30 kleinste Stücke, sowie dünne, geglättete Blechstücke, drahtstift- und

ringförmige Stücke zu unterscheiden , eine weitgehende Abstufung

des Gewichts, die es mir wahrscheinlich macht, daß das Silber,

zum Zuwiegen verkleinert, als Zahlungsmittel, d. h. als Geld, ge-

dient hat." Diese Vermutuncr Andrae 's ist sicher richtisr. Diente

1) Über eine phönikische Münze mit 10 Scliriftkeilen vgl. Luynes, Essai

sur la Numismatique des Satrapies PI. VII, 9; Blau ZDMG 6, 484ff. 1852. —
Zu der „Münze des Kyros" (F. Lenormant Revue uumism. 1855 p. 99 u.

pl. III no. 9) hat Brandis (Münz-, Maß- und Gewichtsweseu S. 106 Anm. 1)

das Nötige bemerkt.

2) Sehr wahrscheinlich wurden aber schon in altbabyloiiischer Zeit Silber-

klumpen mit einem Stempel bedruckt, der die Feinheit garantierte. Vgl. den

altbabylonischen Brief bei Delitzsch, Assyr. Lesestücke, 4. Aufl. S. 148 ZZ. 17 f.

kaspaui Ica-ni-ik-tam sü-bi-lam „gestempeltes Silber laß bringen!" u. a.

3) Vgl. P eis er Keiliuschriftl. Bibliothek 4, 316 f. is-ta-tir-ra-nu sa An-
ti-^-ak-ku-su „Statere des Antiochos". lirozny Beiträge zur Assyriologie

4,550, Anm*. is-ta-tir-ra-nu sa A-lik-sa-an-dar „Statere Alexanders" Brit.

Mus. Bu. 88— 5—12, 514 (Cuu. Texts P. IV). Kohler & Ungnad, 100 aus-

gewälilte Kochtsurkunden Nrr. 91 u. 92. Leipz. 1911.
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doch Hacksilber noch vor wenigen Jahren in der Mongolei chine-

sischen Händlern als Zahlungsmittel^), und so wird es in Babylonien

und Assyrien nicht nur vor Beginn der Münzprägung allgemein,

sondern auch nach dieser Zeit fakultativ
,

ja noch Jahrhunderte

lang vorwiegend gewesen sein. 5

Unter den Achämeniden - Königen — ob schon unter Kyros

oder erst unter Darius , ist für mich unerheblich — begann im
altpersischen Reich die Prägung von Gold- und Silbermünzen,

öaQcLY.ol") und ölyXot Mr]ÖL%oi, wie sie von den Griechen gewöhnlich

genannt wurden. Aus den Effektivgewichten dieser Münzen, die in lo

ziemlicher Anzahl auf uns gekommen sind , hat man das Gewicht

der altpersischen mana berechnet , und zwar ist man , nach mehr-

fachen Schwankungen
,

jetzt fast allgemein auf 504 g über-

eingekommen. Wir wei'den nachher zu untersuchen haben , ob

dieser Betrag die nahezu kanonische Geltung, die er erlangt hat, i5

wirklich verdient.

Die großen Verschiedenheiten in der Norm der babylonischen

und der assyrischen Gewichte hatte bereits B r a n d i s ^) beachtet.

Aber erst L.-H. hat auf sie eine ganze Theorie gegründet und in

wiederholten Untersuchungen ausgebaut'^). Danach hätten die 20

Babylonier ursprünglich eine mana'^) von 491,2 g besessen. Aus
dieser „gemeinen Norm" ^) sei durch Zuschläge die „königliche,

Norm" hervorgegangen, und zwar in 3 „Formen": »

A (Erhöhung um ^{20 der gemeinen Norm) 515,8 g
B (dgl. um V24) 511,7 g 25

C (dgl. um V3c) 504,6 g

1) Vgl. z. B. Zeitschr. f. Ethnologie 21, (590) fif. 1889. Über die Ver-

wendung von Hacksilber im Mittelalter s.A. Luschin v. Ebengreuth, Allg.

Münzkunde des Mittelalters SS. 110 ff München und Berlin 1904.

2) Der Name daQiLy.bg hat mit Darius nichts zu tun. Oppert's Ableitung

von einem nicht existierenden bab. Wort daragmana (Journ. asiat. VII. Serie

4, 479. 1874 u. a.) ist unmöglich. Auch G. Hoffmann, der (Zeitschr. f. Assyr.

2, 49 0"., 1887) neup. dar „Tor* im Sinne von Palast, Hof heranzieht, trifft das

Richtige nicht. Ebensowenig ist das Wort mit bab. dariku, das in bab. Kon-
trakten unter Produkten der Dattelpalmenkultur erscheint und vermutlich ein

Gefäß bedeutet, zu verbinden (vgl. E. Babelon, Traite dos monnaies grecques

2. Partie T. 2, 37 ff. Paris 1910). Die wahrscheinlich richtige Deutung hat

vor 60 Jahren O. Blau (ZDMG 6, 482) gegeben: Avest. zairi „gelb, gold-

farbig" würde ap. *dari heißen, *dari-ka also „golden, Goldstück". Wenn
gelegentlich aQyvQiioi, öaQSiy.ol erwähnt werden, so liegt ein ähnlicher, aber

wohl unbewußter Bedeutungsübergang vor, wie bei dem deutschen „Silbergulden".

Vgl. Halt seh, Metrologie 2. Bearb. S. 486 Anm. 3.

3) a. a. O. 158 f. Vgl. ZDMG 61,389.

4) Zeitschr. f Ethnol. 21, (245)ff. 1889. Actes du VIII. Congres inter-

national des ürientalistes (1889) Sect. I, B 165 ff. Hermes 36, 115 ff. 1901 u. a.

5) Ich gebe nur die Beträge nach „leichtem" System, da das „schwere"

und das „doppeltschwere" System mühelos durch Multiplikation mit 2 und
4 erhalten werden können. Auch enthält L.-H. 's Tabelle (Hermes 36, vor S. 113)
alles Nötige in übersichtlicher Anordnung.

6j Zeitschr. f. Ethn. 21, (257).

42*
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L.-H. hat gezeigt, daß viele antike, mittelalterliche und selbst

neuere Gewichte der verschiedensten Länder entweder mit diesen

Beträgen identisch sind oder in einfachen, glatten Verhältnissen zu

ihnen stehen. ,Meine von vornherein ausgesprochene und eingehend

5 begründete Erklärung , daß es sich bei den Gewichten der könig-

lichen Norm um Vorzug s gewichte handelt, die durch einen

Zuschlag zur gemeinen Norm entstanden seien , hat sich bewährt

und ist jetzt allgemein angenommen". So schrieb L.-H. 1901

(Hermes 36, 122). Man kann es begreiflich finden, daß er un-

10 angenehm berührt wurde, als ich 1907 (ZDMG 61, 389 f.) die

Frage : „Besaßen die Babylonier und Assyrer mehrere Gewichts-

normen ?" nach Prüfung der Sachlage beantworten mußte : „Ich

halte . . . das Nebeneinanderbestehen zweier Normen für noch nicht

ausreichend bewiesen."

15 Da die von mir geltend gemachten Gründe weder von Regling,
noch von L.-H. genügend gewürdigt worden sind, will ich die

Frage nochmals, und zwar ausführlicher, erörtern.
'
L.-H. äußerte 1889 (Ztsehr. f. Ethn. 21, [256]), es sei „bereits

aus den keilinschriftlichen Urkunden die Existenz von Norm-
20 Verschiedenheiten bekannt oder doch vermutet" worden. Wir

wollen demgemäß erst einmal betrachten , was die Keilinschriften

hierüber lehren.

In den assyrischen Kontrakten wird sehr häufig eine mana

von Gargamis (Karkemis) erwähnt. Johns (a. a. 0. 2, 269 § 308)

25 hat aus der Vergleichung der Pi^eise von Sklavinnen den Schluß

gezogen, daß die mana von Gargamis „leicht" sei, ohne aber zu

verkennen , daß das Material zu einer genauen Bestimmung nicht

genügt. Eine zweite mana, nach einer Stadt Gadasamerati benannt,

erwähnt Johns (a. a. 0. 268 § 306); außerdem weist er auf den

30 assyrischen Brief K 573 (R. F. Harper, Assyrian & Babylonian

Letters II No. 180) hin, in dem es heißt: „Betreffs des Goldes . . .,

weswegen mein Herr König mir geschrieben hat: ich habe es ge-

wogen; es ist ^/.2 mana in (der mana) von Babylon" (ass. ^jn ma-
na ina sd babili).

35 Ferner macht Johns darauf aufmerksam, daß in dreien seiner

Texte eine ,mana des Kaufmanns" erwähnt wird. Dies erinnert

an das Gewicht Nr. 18 meiner Liste (Soutzo Nr. 95), dessen

Inschrift besagt: „10 (+ V-j')^) siklu , Goldnorm des Kaufmanns".

Das babylonische Wort, das ich im Anschluß an Hilprecht
40 durch „Norm" wiedergebe , ist ideographisch geschrieben DI. Von

den verschiedenen Lesungen und Bedeutungen dieses Zeichens

(Brünnow 9522—9539) könnten etwa in Betracht kommen: dlnu

(so Hilprecht) „Satzung, Gericht", milku „Entscheidung" und

1) Dieses ^/g ist ungewiß, obwolil das Original (Hilprecht, Old Haby-

lonian Inscriptions Vol. I P. 2 No 131) es zu fordern scheint. Vgl meine

Bemerkungen ZDMG 61, 388 ZZ. 34ft'. Ich werde es weiterhin unberücksichtigt

lassen.
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salamu , salamu ,unversehrt sein , vollkommen sein". Der Stamm
des letztgenannten Wortes dient auch im Hebräischen zur Bezeichnung

eines vollen, richtigen Gewichtes und Maßes. Alles das deutet

also vpirklich auf einen Begriff wie unser „Norm* hin , wenn es

auch noch nicht möglich ist, das babylonische Wort für „Norm" 5

festzustellen. Beachtung verdient dann noch das Gewicht 13 meiner

Liste (Soutzo Nr. 64). Es hat die Inschrift ma-na azag , und

darunter die Zahl //, die ich, da das Gewicht eine Drittelmana

darstellt, mit O^Dpert in -"^/m ändern wollte Durch Soutzo's
Arbeit (besonders Nrr. 57flP.) wissen wir aber jetzt, daß auch das lo

Sechstel der mana als Einheit verwendet wurde ^). Die Inschrift

bedeutet also „mana des Silbers [Brünnow 9891] 2 (Sechstel-

mana)".

Von den Bronzelöwen sind 1-5 mit Inschriften (meist aramäisch

und assyrisch zugleich) versehen ; bei 6 ist die Gewichtseinheit so- i5

wohl „mana des Königs", als auch „mana des Landes" genannt, bei

5 nur „mana des Königs", bei den übrigen ohne Zusatz „des

Landes" oder „des Königs". Außerdem findet sich die „mana des

Königs" in dem kurzen Text K 816 (Johns a. a. 0. 2 No. 732)

Z. 5, während in der vorhergehenden Zeile eine mana ohne Zusatz 20

genannt war. Soweit der inschriftliche Befund.

L.-H. identifiziert natürlich die „mana des Königs" mit der

von ihm angenommenen „königlichen Norm". Bezüglich des Ver^

hältnisses der „mana des Landes" zur „mana des Königs" hat er

1889 eine höchst eigentümliche Ansicht ausgesprochen und 1901 25

nochmals zum Besten gegeben -). Er behauptet zunächst , die Tat-

sache
,
„daß fast die sämtlichen königlichen babylonisch-assyrischen

Gewichte neben der Bezeichnung als Minen des Königs noch die

Bezeichnung als „Minen des Landes" tragen", sei „noch nicht ge-

nügend beachtet". Er bezweifelt sehr, „daß mit der „Mine des 30

Königs" und „Mine des Landes" genau ein und dasselbe Gewicht

bezeichnet wird". Vielmehr scheint es ihm „der Erwägung und

der Untei-suchung wert, ob nicht in der, durch die gefundenen

assyrischen königlichen Gewichte repräsentierten r e d u z i e r t-e n

Form des königlichen Gewichts die Mine des Landes zu sehen 35

ist, aus welcher man den Betrag der vollen Mine des Königs noch

stets wiederherstellen konnte, wenn man den Betrag des Schlag-

schatzabzuges in kleinen Gewichtsstücken zu der „Landesmine" in

die Schale legte".

In Wirklichkeit ist L.-H.'s Vermutung nicht nur nicht er- 40

wägenswert , sondern einfach undiskutabel. Von einer „reduzierten

Form des könisrlichen Gewichts" neben und außer der „vollen Mine

1) Der babylonisch-assyrische Name ist unbekannt, abnu „Stein", wie

Oppert (Journ. asiat. VII. Serie 4, 472 ff. u. a.) wollte, ist als Bezeichnung

der Sechstelmana nicht zu erweisen und nicht wahrscheinlich. Der altpersische

Name war bekanntlich karsa. Vgl. ZDMG 61, 402.

2) Zeitschr. f. Ethn. 21,(279). Hermes 36, 124 f.
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des Königs" wissen die Bronzelöwen — um diese handelt es sich

hier — nichts, Sondern nur von „Minen des Königs" und „Minen
des Landes". Bei der Mehrzahl der Gewichte konnte aber die eine

aus der anderen ohne weiteres „hergestellt" werden , indem man
5 die Gewichte einfach umdrehte, so daß die Inschrift mit der

„herzustellenden" Mine nach oben lag. Mit anderen Worten : „Mine

des Landes" und „Mine des Königs" sind metrologisch völlig
gleiche Gewichte, sowie fünf Gulden und öt forint pekuniär

völlig gleich sind. Der Unterschied ist lediglich linguistisch. Jene

10 Tatsache war auch keineswegs „nicht genügend beachtet" ; vielmehr

hatte schon 1884 E. Ledrain (Revue d'assyriologie 1, 16 f.) die

einzig richtige Schlußfolgerung dai*aus gezogen und erfolgreich gegen
A. Aurös verteidigt. Vgl. ZDMG öf, 386.

Nun zur „mana des Kaufmanns". Den einzigen metrologischen

15 Anhalt zu ihrer Bestimmung würde das oben erwähnte Gewicht
mit der Inschrift „10 siklu Goldnorm des Kaufmanns" liefern, das

85,5 g wiegt, also auf 1 mana von 513 g führt. Dieser Betrag

steht zwischen L.-H.'s Formen A (515,8 g) und B (511,7 g) der

„königlichen Norm". Man hätte also daraus zu folgern, daß auch
20 die „mana des Kaufmanns" metrologisch = „mana des Königs" =

„mana des Landes" wäre. Indessen ist zu beachten, daß die „mana
des Kaufmanns" bisher nur in assyrischen Urkunden erwähnt

ist, während das genannte Gewicht aus Nippur , also aus Baby-
lon i e n , stammt.

25 Für die „mana von Babylon" können nur 3 Gewichte mit

Sicherheit herangezogen werden , und von diesen möchte ich das

des Nabu-sum-libur (6 meiner Liste, Soutzo Nr. 12) wegen seines

mangelhaften Erhaltungszustandes noch ausschließen , um so mehr,

als die beiden anderen zur Entscheidung der Frage genügen. Das
30 Gewicht des Erba-Marduk, Königs von Babylon (7 meiner Liste,

Soutzo Nr. 13), führt auf eine mana von 502,018 g; es ist nach

L.-H. (ZDMG 63, 722) „ein halbes leichtes Talent der niedrigsten

Form (C) der erhöhten" [d. i. „königliehen" nach L.-H.'s sonstiger

Terminologie] „Norm, das hinter dem normalen Betrage um ca. . . .

35 60—90 g . . . zurückbleibt, was, wenn das Stück auch in excellent

preservation (nach Chisholm) ist, sehr wohl großenteils auf

Rechnung einer unmerklichen Abnutzung der Oberfläche kommen
kann." An eine „unmerkliche Abnutzung" in solchem Umfang
glaube ich zwar nicht; jedenfalls steht aber die mana Erba-Marduk's

40 erheblich höher als die sogleich zu besprechende des Marduk-sar-

ilani^) (10 meiner Liste, Soutzo Nr. 238), die angeblich nach

einem Gewicht des Königs Nebukadnezar II justiert worden war,

das wieder einem Gewicht des alten Königs Dungi entsprechen

sollte. Die leichte mana des Marduk-sar-ilani, also auch Nebu-

1) British Museum 91005, jetzt abgebildet Guide to the Hab. & Ass.

Antiquities, 2^^ Ed., p. 193.
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kadnezar's II, Königs von Babylon — falls die Angabe richtig und
die Justierung genau ist — wiegt 489,15 g, entspricht mithin

nahezu L.-H.'s „gemeiner Norm", und auf diese führt L.-H. a. a. 0.

mit Hilfe einer, freilich keineswegs einwandfreien Rechnung auch

die mana Nabu-sum-libur's zurück. 5

Das Ergebnis dieser Betrachtungen ist also folgendes: die

Gewichte zweier oder dreier Könige von Babylon sind teils auf die

„königliche", teils auf die „gemeine Norm" gestellt, und wenn wir

in dem assyrischen Briefe Harper 180 lesen: „^/^ mana in (der

mana) von Babylon"^), so läßt sich die Bezeichnung „ma'na von lo

Babylon" nicht auf eine Normverschiedenheit im Sinne
L.-H.'s beziehen. Nehmen wir nun noch hinzu, worauf ich schon

1907 (a. a. 0., 390 oben) hinwies, daß sowohl Gewichte, die nach

der „gemeinen Norm" gearbeitet sind , als auch solche , die der

„königlichen Norm" folgen, in ihren Aufschriften als gt-na „richtig" 13

bezeichnet sind, so läßt sich mit voller Sicherheit aussprechen, daß

die „gemeine Norm" L.-H.'s aus den Keilinschriften
bis jetzt nicht zvi erweisen ist. Auch L.-H. selbst hat

keine Stelle angeben können, in der die „gemeine Norm" ausdrücklich

genannt, oder auch nur angedeutet wäre. 20

Aber wenn ein direkter Beweis fehlt, lassen sich doch viel-

leicht Gründe geltend machen, durch die indirekt die Existenz

einer „gemeinen Norm" in L.-H.'s Sinne wenigstens zu einer ge-

'

wissen Wahrscheinlichkeit erhoben werden könnte. Betrachten wir

also jetzt die von Regling (a. a. 0. 702 ff.) vorgebrachten 25

Argumente.

R. weist zunächst auf eine Anzahl metrologischer Tatsachen

hin , die ich nie bestritten habe , die aber auch für unsere Frage

nicht die geringste Beweiskraft haben Wenn z. B. die Münz-
prägung des Kroisos auf einer Mine von 486 g, die der Achämeniden 30

auf einer solchen von 504 g^) beruht, so beweist das bestenfalls,

daß die Normen des lydischen und des achämenidischen Münz-
pfundes einander nahe standen. Ebensowenig beweisen die stadt-

römische und die kampanische Prägung , die Existenz des „anti-

ochenischen Holztalentes" , die Erwähnung eines Talentes von 35

63 statt 60 [xvca bei Aristot. Ath. pol. 10 , die Verhältnisse des

russischen Pfundes, der Nachweis zweier Artaben (Vei-hältnis 24 : 25)
im ptolemäischen Ägypten , die Existenz der Marc de Paris neben

der um ^/48 höheren Marc du roy, des englischen Towerpfundes
neben dem um ^/^s höheren Troypfund usw. irgend etwas für 40

babylonische und assyrische Verhältnisse. Es könnte dort ähnlich

gewesen sein •^) ; aber von der Möglichkeit zur Wirklichkeit

1) Der assyrische Ausdruck entspricht mutatis mutandis dem aramäischen

der Bronzelöwen Np'lN "^'1 15 p'73 „15 Minen in (der Mine) des Landes" usw.

2) Dieser Betrag ist falsch, wie unten SS. 676 ff. gezeigt werden wird.

3) R. schreibt a. a. O. 704 Anm. 2: „Weißbach S. 389 sagt, unsere

modernen Anschauungen lehnten sich gegen das Nebeneinanderbestehen mehrerer
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ist noch ein weiter Schritt, und auf diesen Schritt kommt alles

an. Damit sind K.'s Argumente I—IIT. V und VII erledigt. Ernster

zu nehmen ist das , was er unter IV und VI vorbringt , da hier

tatsächlich babylonisch-assyrische Verhältnisse berührt werden.

5 R. sagt SS. 702 f.: ,Das Nebeneinander zweier sich sehr nahe

und im Verhältnis bequemer gerader Zahlen zu einander stehender

Normen im Altei-tum ergibt sich:"

,IV. Aus dem Nachweis mehrerer differenzierter, sich nahe-

stehender Minen in ägyptischen Urkunden , die stark gebrochene

10 Summen in ägyptischen Beben und Kite nennen , welche in runde

Summen „babylonischen" Gewichtes in gemeiner und um '^j^i bez. ^/go

erhöhten Normen umgerechnet werden können, BMGW. 272, 275
nachBrugsch, vgl. schon Er an dis, Münz-, Maß- und Gewichts-

wesen (1866) S. 91f., lOlf., ferner Hultsch, Gewichte (1898)

15 S. 25 ff."

R. hat sich diese Sache viel zu leicht gemacht. Wir wollen

ihr jetzt auf den Grund gehen. Die ,ägyptischen Urkunden", auf

die R. anspielt ^ sind die Annalen des Thutmose III , die jetzt in

der kritischen Übersetzung von J. H. Breasted (Ancient Records

20 of Egypt Vol. II §§ 391—540 = pp. 163—217. Chicago 1906) i) be-

quem zugänglich sind. Das ägyptische Gewicht Deben (Pfund)

enthält 10 Kite (Lot) von 9,096 g. Schon Brandis war es auf-

gefallen , daß die Tribute vorderasiatischer Völker , die in der

ägyptischen Inschrift genannt werden, zwar in ägyptischem Gewicht,

25 aber fast durchweg in stark gebrochenen Zahlen angegeben sind.

Er kam deshalb auf den Gedanken , daß sie ursprünglich in baby-

lonischem Gewicht normiert waren , versuchte sie in solches um-
zurechnen , und der Versuch gelang über Erwarten: das Ergebnis

waren wohlabgerundete Beträge babylonisch - assyrischer Sekel.

30 Die erste Rechnung, die er anstellte (a. a. 0. 80 f.), betraf 8 silberne

Ringe im Gesamtgewicht von 301 Deben , die der Pharao im
33. Jahr von den Cheta erhielt. Daraus ergab sich als Du.rch-

schnittsgewicht eines Ringes 37,625 Deben. Ein anderes Mal

empfing der Pharao „aus Arabien" 108 „Ziegel gereinigten Eisens"

35 im Gesamtgewicht von 2040 Deben. Das Durchschnittsgewicht

eines solchen Ziegels betrug also 18,88 Deben, fast genau die

Hälfte des silbernen Ringes. Aber noch mehr: 37,625 Deben fand

Brandis genau = 400, und 18,88 Deben genau = 200 „Sechzigstel

der leichten babvlonischen Mine". .Daß dabei das Gewicht der

sich nahestehender Gewichtsnormen auf und knüpft daran einige wohlfeile und
für mich durchaus überflüssige Belehrungen aus Noback's Taschenbuch der

Münz-, Maaß- und Gewichts-Verhältnisse. Geschrieben hatte ich: „An sich ist

die Möglichkeit des Nebeneinanderbestehens zweier Normen nicht zu bestreiten,

so sehr sich unsere modernen Anschauungen dagegen auch auflehnen mögen."

Ich meine, dies lautet etwas anders als \i. seine Leser glauben machen will.

1) Ich zitiere nach §§. Einen Teil des Textes hatte schon 1897 F. W.
V. Bis sing (Die statistische Tafel von Karnak. Leipz.) neu herausgegeben,

übersetzt und kommentiert,
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Mine sich um ein geringes höher — beim Silber auf 511,9 g,

beim Eisen auf 513 g — als nach den ninivitischen Monumenten
stellt , hat kein Bedenken , wenn man erwägt , wie leicht bei der

Verpflanzung des Gewichtsfußes von einem Lande in das andere

eine kleine Abweichung von dem ursprünglichen Normalstande ein- 5

ti'eten konnte, und wie oft dies nachweisbar geschehen ist." Soweit

Brandis. Einem skeptisch veranlagten Gemüt werden nun doch

bei dieser Rechnung und der harmlosen Schlußbemerkung ver-

schiedene Bedenken aufgestiegen sein. Darauf einzugehen erübrigt

sich aber, denn das ganze künstliche Gebäude bricht wie ein lo

Kartenhaus zusammen, da der Text, wie jetzt bekannt ist, nicht

301, sondern 401 Deben bietet (v. Bissing a. a. 0. Z. 26, sowie

textkritische Bemerkungen S. X und S. 64; Breasted § 485).

Natürlich werden damit auch alle daran geknüpften Schlußfolgerungen

hinfällig. 15

Brandis (a. a. 0. 91 ff.) rechnete weiter verschiedene vorder-

asiatische Gold- und Silbertribute der Inschrift in babylonisches

Gewicht um , und zwar Gold in Sechzigstel , Silber in Fünf-

undvierzigstel der babylonischen Mine. Der leichteren Übersicht

halber seien seine Eesultate hier in Tabellenform wiederholt. -o

Goldtribute

Breasted §
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Hultsch (Metrologie 2. Bearb. Ö. 375 Anm. 1. Berl. 1882) bei

seinen Reduktionen erhielt. Die Grenzwerte sind bei ihm 513 g
und 490,2 g.

H. Brugsch^) entdeckte 1889, daß 6 ägyptische Deben fast

5 genau der von Brandis konstruierten leichten „babylonischen Silber-

mine"-) (= ^^1^ Gewichtsmine) gleichkommen. Daraus ergibt sich

der babylonische „Silberseker (= '/-o „Silbermine") zu "/jo Deben =
(«o^'gjj :=:) lj2 Kite. Bei seinen Umrechnungen ägyptischer Gewichts-

beträge in ^babylonische Silberminen" dispensiert er sich aber von

10 dieser Gleichung, und wählt statt 1,2 nacheinander folgende Werte

:

1,272: 1,252; 1,25; 1,24591

Das Nähere ersribt folgende Tabelle:
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Silberminen königlicher Norm" bringen, so sind für die 3 „Formen"

derselben 3 verschiedene Formeln anzuwenden, nämlich:ABC
a 2 a 3 a

63 125 185 5

Zur Eeduktion auf babylonische Gewichtsminen dienpn folgende

Formeln

:

„Gemeine Norm" „Königliche Norm" 'ABC
a 10 a 4 a 2 a lo

51 567 225^ 111

Zur Reduktion auf „babylonische Goldminen" endlich:

„Gemeine Norm" „Königliche Norm"AB C

a 4a 8a 4a 15

45^ 189 375^ iW
Daß die „stark gebrochenen Summen" der ägyptischen Kite-

Beträge bei der Division durch 45, 54, 63, 111, 125, 185, 189,

225, 375, 567 nicht „runde" (d. h. in diesem Falle durch 50 '

oder 60 teilbare) Zahlen als Quotienten liefern können, lehrt der 20

Augenschein, mindestens aber der Versuch. Andere Divisoren,

als die von L.-H. aus dem Verhältnis des ägyptischen zum baby-

lonischen Gewichte berechneten Zahlen in die Rechnung einführen,

um runde Quotienten zu erzwingen , heißt der Willkür Tür und
Tor öffnen und das Experiment zu einer wertlosen Spielerei 25

herabdrücken.

So ist auf rein mathematischem Wege erwiesen, daß die Um-
rechnung ägyptischer Gewichtsbeträge in „runde Summen „baby-

lonischen* Gewichts" trotz R.'s Behauptung unmöglich ist. Man
darf aber auch fragen , ob es denn irgend welche Wahrscheinlich- 30

keit für sich habe , daß der Pharao den ausländischen Völkern

Tribute in ausländischem Gewicht auferlegt hätte. Überdies

handelt es sich bei den 966 Deben 1 Kite Silber (Breasted
§ 436), die sowohl Brandis als auchBrugsch verwertet haben,

gar nicht um Tribut, sondern um Beute aus eroberten Städten. 35

Den Betrag dieser Beute konnte aber der Pharao beim besten

Willen nicht vorherbestimmen , weder in babylonischem noch in

ägyptischem Gewicht. Eine Bemerkung bei Breasted zu § 446

(p. 191, Anm. b zu „tribute") „These are, of course, only gifts,

but the text uses the same vvord as in the case of the chiefs of 40

Retenu" fordert die Frage heraus, ob das ägyptische Lexikon scharf

zwischen „Tribut" und „Geschenk" unterscheidet. Ferner finden sich

auch sonst „stark gebrochene Summen" bei „Tributen". Warum
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begnügt sich dex* Pharao z. B. mit 749 Stieren (§ 447) , mit

197 Sklaven und 229 Pferden (§ 518)? Die Aufrundung hätte

ja so nahe gelegen. „Mir scheint, die überwundenen Völker brachten

auf, wieviel und in welcher Form sie eben konnten, um den ägyp-

5 tischen Forderungen zu genügen. . . Wurden dann die Kostbarkeiten

für die Schatzkammern verzeichnet, so wurden sie auch dann erst

genau abgewogen." So hat Lepsius^) vor 40 Jahren geurteilt und
zweifellos das richtige getroffen. Damit sind die Tributlisten des

Thutmose III , die fast ein halbes Jahrhundert in der babylonisch-

10 assyrischen Metrologie herumgespukt haben , für diese endgiltig

abgetan.

Kehren wir nun zu R. zurück. Sein Argument VI lautet:

„Das Nebeneinander zw'cier Gewichtsnorinen , deren eine dui'ch den

Zusatz „des Königs" vor der anderen ausgezeichnet wird, findet sich

15 schon auf den Tontafeln von Tello . . . Reißner" [! -) Sitzungs-

berichte der Berl. Akademie 1896] „S. 423, dazu Lehmann,
Verhandl. Berl. anthrop. Ges. 1896, 442, ferner auf einer in den

Zahlen unsichern Urkunde , die M e i ß n e r , Mitteil, vorderas. Ge-

sellsch. 1903, 106 veröffentlicht."

20 Hätte R. sich die ersten beiden Stellen , die er zitiert , an-

gesehen , so würde er bemerkt haben, daß Reisner dort nicht
von Gewichten, sondern von Hohlmaßen des Königs spricht.

Und hätte er die dritte von ihm angeführte Stelle eines Blickes

gewürdigt , so mußte er finden , daß Meißner die betreffende

25 Urkunde nicht vei'öffentlieht , sondern nur transkribiert , übersetzt

und kommentiert hat. Meißner hat den Keilschrifttext bei

Johns (Assyrian Deeds Vol. 2 No. 732) benutzt; die Urkunde

(K 816) war aber auch schon früher von Straßmaie r (Alphabet.

Verzeichnis S. 628) veröffentlicht. Sie nennt uns die Preise in

30 Silber, die für 1 Esel und 4 Eselinnen berechnet wurden, folgender-

maßen : p
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Die Summe dor Posten 1—3 und 5 ist

2
\/ij

mana 76 (66) siklu.

Nehmen wir die mana zu 60 s. an, so ergibt sich

3 m. 46 (36) s.

Dies von 5 ^/o m. 2 s. = 5 m. 32 s. abgezogen , bleibt für die 5

mana sa sarri 1 ra. 46 (56) s. = 106 (116) s.

Rechnet man die mana zu 50 s., so ergibt sich als Summe der

Posten 1— 3 und 5

201 s. = 4 m. 1 8. (191 s. = 3 m. 41 s.).

Dies von 5 1/2 m. 2 s. = 5 m. 27 s. abgezogen, bleibt für die 10.

mana sa sarri 1 m. 26 s. (36 s.) = 76 (86) s. Wir würden also

für die «königliche Mine" eventuell mit folgenden 4 Werten zu

rechnen haben: 106 s., 116 s., 76 §., 86 s.,

wobei zu merken ist, daß die ersten beiden Werte sich bei der

Annahme einer mana von 60 s., die letzten beiden bei einer solchen 15

von 50 s. ergeben.

L.-H. nahm 1909 (Jahresberichte für Geschichtswissenschaft 30

(1907) I 194) ebenfalls auf diesen Text Bezug und behauptete im
Anschluß daran, daß die königliche Norm „in Wahrheit ein aus der

gemeinen Norm durch Zuschläge von ^/g^ , '/io
'^'^^

^Uo, i'^ drei 20

verschiedenen Formen abgeleitetes Sondergewicht ist".

Man mag die Urkunde betrachten, von welcher Seite man •

will: dies e W^ahrheit lehrt oder bestätigt sie sicher nicht. Denn
106 (116) s. würden einen Zuschlag von '*^/f;Q (^*^/(;o), mehr als das

15 (18) fache des von L.-H. angenommenen höchsten Zuschlags 25

bedeuten, und 76 (86) s. würde einer Steigerung um
'^*^/5o (^%o))

oder 52 (72)*^/^ gleichkommen, während der höchste Zuschlag L.-H.'s

nur 5*^/0 ausmacht.

In W^ahrheit lehrt also diese „Urkunde" weiter nichts, als

daß die Assyrer eine mana sa sarri „königliche mana" kannten — so

ein Ergebnis, das seit Jahrzehnten feststeht, auch von mir nie be-

stritten, sondern ausdrücklich (ZDMG 61, 386; 401 f.) anerkannt

worden ist. R. hat also hier, wie bei seinen Argumenten I—III,

V und VII, Tüi-en eingerannt, die längst offen standen ^).

R. fährt fort (a. a. 0. 703 ZZ. 31 ff.): „Kehren wir zu I. zurück, 35

so sei bemerkt, daß das Gewicht der Dareikenmine von 504 g ja

allgemein bekannt ist." Wir werden die „Dareikenmine" von 504 g
bald noch besser kennen lernen. „Aber", sagt R. weiter, „in weit

höherem Maße muß die Mine des Kroiscios von mindestens 486 g
verbreitet gewesen sein, da sie offensichtlich nicht nur mit der auf 40

1) Nachträglich erfahre ich noch durch eine gefällige Mitteilung des

Herrn L. W.King (Postkarte vom 9. IX. 1911), daß die Zahlen der Urkunde
K. 816 von Johns genau dem Original entsprechend wiedergegeben worden
sind. Von „einer in den Zahlen unsichorn Urkunde" (Regling) kann also

unter keinen Umständen mehr die Rede sein.
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1^2 i'öm. Pfund = 491 g bestimmten Urokeficüy.i] und ^IxaliKi] fivä

identisch ist ... , sondern auch im französischen Pfund (489,5 g),

stadthannöverschen (489,6 g) und altholländischen Troypfund

(492,17 g) steckt." Für mich sind „mindestens 486 g" und 491 g
5 nicht identisch , sondern liegen um höchstens 5 g auseinander.

Richtig ist, daß ein Betrag von 486 g in Beträgen von 489,5 g,

489,6 g und 492,17 g ,stecken" kann. Aber metrologischen Wert
würde diese Feststellung für mich erst dann gewinnen , wenn b e -

wiesen wäre , daß ein organischer Zusammenhang zwischen

10 diesen verschiedenen Pfunden besteht. Dieser Beweis ist der un-

vergleichlich schwierigere, aber nicht weniger unerläßliche Teil der

Aufgabe. Hören wir jedoch weiter! „Da zudem gerade diese

Stufe von 491 g zu den meisten antiken Gewichten in geradem
Verhältnis steht . . ., so liegt es nahe , den Ursprung der Kroisos-

15 mine in noch frühere Zeit zurückzuverlegen , in die babylonische

Epoche. Der Nachweis, daß das Gewicht eines Wasserkubus von
992 mm (= dem Betrage der babylonischen Doppelelle := dem
Sekundenpendel von Babylon) nun 982 g, also die schwere Mine
zu eben der (leichten) von 491 g, ergibt, erhebt die Annahme von

20 ca. 491 g als des altbabylonischen Einheitsgewichts zur höchsten

Wahrscheinlichkeit."

Eine so scharfsinnige Feststellung verdient allerdings eine ganz

gründliche Betrachtung. Was ist aber ein Wasserkubus von 992 mm
für ein seltsames Gebilde? Meint R. vielleicht 992 mm Kanten

-

25 länge? Dann würde ich ihm empfehlen, dies hinzuzufügen, da er

schließlich auch mit Lesern rechnen muß , die an „unzureichender

Kenntnis der für die metrologische und metrologisch-numismatische

Forschung maßgebenden Voraussetzungen und Vorbedingungen"

laborieren. Ein Wasserwürfel von 992 mm Kantenlänge wiegt nun
30 aber nicht eine schwere babylonische Mine, sondern über 19 deutsche

Zentner. R. hat nämlich L.-H.'s Angabe (Hermes 36, 116), auf die

er selbst ausdrücklich hinweist, und wonach besagter Wasserkubus
auf dem Zehntel der babylonischen Elle aufgebaut werden soll,

mißverstanden oder verballhornt. Nehmen wir also 99,2 mm als

;i5 Kantenlänge eines Würfels. Sein Rauminhalt müßte 99,2^ cbmm =
976 191,488 cbmm oder 976,191488 cbcm sein. Denken wir uns

einen solchen Raum mit Wasser von ungefähr -j- 4" C erfüllt, so

würde dieses Wasser 976,191488 g wiegen. Ich habe zwar nichts

dagegen, wenn ein solcher Betrag etwas ab- oder aufgerundet wird,

lu da die weiteren Dezimalen doch keine praktische Bedeutung haben,

muß aber dagegen protestieren , wenn R. daraus volle 982 g ge-

winnen will. Im Gegenteil : da das Wasser in Babylonien meist

wärmer ist als 4" C, und da nichts dafür spricht, daß die Baby-

lonier von der uns wohlbekannten physikalischen Eigenschaft des

ii> Wassers (größte Dichte und Schwere bei ca. + 4*^ C) Kunde hatten,

so dürfen wir von vornherein vermuten , daß die Babylonier

wärmeres, also leichteres Wasser verwendet haben würden. Es
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wäre also das ermittelte Gewicht von 976,191488 g eher noch zu

erniedrigen. Wie R.'s „schwere Mine" von 982 g falsch war, so

ist es auch seine Reichte Mine" von 491 g. Anspruch auf die

„höchste Wahrscheinlichkeit" würde vielmehr der Betrag von

(976/.^ =) 488 g haben. Auch L.-H.'s Rechnung (Hermes 36, 116) 5

ist falsch. Er nimmt als „erreichbar wahrscheinlichsten" Betrag des

ursprünglichen babylonischen Längenmaßes 992,33 mm und be-

rechnet daraus das Gewicht des Wasserkubus auf 982,4 g. In

Wirklichkeit ergeben sich nur 977,2 g, also eine „leichte Mine"

von 488,6 g, und dieser Betrag müßte aus dem vorhin angegebenen lo

Grunde aller Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls noch etwas herab-

gesetzt werden.

Es mag manchem kleinlich erscheinen , wenn hier Differenzen

von ca. 3 g so stark hervorgehoben werden. Die Antwort nehmen
mir R. und L.-H. ab. R. sagt nämlich (a. a. 0. 710), daß „die i5

Ableitung von Gewichtsnormen aus dem Flüssigkeitsgewicht von
Hohlmaßen nur dann glaublich ist, wenn . . . ihre Ziffern
genau zu einander stimmen^)", und L.-H. spricht (a. a. 0. 728)
als „einen Hauptgrundsatz der spezifisch metrologischen Forschung"

aus
,

„daß Größen dritter Potenz , Hohlmaße und Gewichte , selbst 20

aus relativ genau bestimmten Größen erster Potenz nicht berechnet

werden dürfen , weil ein kleines Schwanken in der ersten schon

'

einen großen Unterschied in der dritten Potenz hervorruft." Ich

wage nicht, zu widersprechen.

R. fähi't fort (S. 704) : „Aber auch für den Akt der Erhöhung 25

um ^/g,! (d. h. hier der Mine von 491 auf 504 g) , der sich für

uns greifbar schon im Gewicht des Dareikos gegenüber dem
Kroiseios darstellte, werden wir babylonischen Ursprung annehmen,

da die Perserkönige hinsichtlieh Maß und Gewicht, wie die Aus-

drucksweise des Herodot zeigt, die babylonische Gewohnheit adop- 30

tierten." Die Mine von 491 g kennen wir bereits. Sie ist von R.

nach dem Gewichte lydischer Münzen zunächst annähernd auf

„mindestens 486 g" angenommen worden, und hat dann auf nassein

Weg, gefördert durch Rechenfehler L.-H.'s und R.'s, ihre jetzige

Höhe von genau 491 g erreicht. Wir haben gesehen, daß die 35

Wasserrechnung nur auf etwa 488 g führt. Ist es nun richtig,

daß die „Dareikenmine" aus der „kroiseischen Mine" durch Er-

höhung um ^/.j(; hervorgegangen ist, dann ergibt sich als „Dareiken-

mine" ungefähr 501,6 g — ein Betrag, der dem von mir be-

rechneten Wert (500,172) viel näher steht, als dem von 504 g, der 40

jetzt auf dem von L.-H. und R. selbst gezeigten Wege -) als falsch

erwiesen worden ist. Die Berufung auf Herodot beweist gar nichts.

Herodot's Angabe (III 89), wonach im Perserreich die Steuern in

1) Von mir gesperrt.

2) Die Frage, ob die Bubyloiiicr überhaupt ihre Gewichte von einem

Wasserkubus herleiteten, lasse ich unerörtert.
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Silber nach babylonischem Gewicht eingezogen wurden , überträgt

R. in unzulässiger Weise auf das ganze Gewichtsystem. Ebenso-

gut könnte er aus der anderen Angabe , wonach für Goldtribute

euböisches Gewicht verordnet war, schließen, daß die Perserkönige

5 ,die euböische Gewohnheit adoptierten".

,Mit diesem Ergebnis", das wir soeben als falsch befunden

haben, tritt R. nun (S. 704) „an die assyrisch-babylonischen Ge-

wichtsstücke heran" und stellt „die signierten unter ihnen und

die beiden bedeutendsten unsignierten hier aus Weißbach's Liste

10 zusammen, geordnet nach der leichten ... Mine ... Die in

eckigen Klammern sind unverwertbar". R.'s Liste enthält 38 Ge-

wichte, deren Einheit von 569,8 g bis auf 456 g herabgeht. Durch

2 Querstriche sondert er die ersten 23 und die letzten 10 ab, sodaß

er 3 Gruppen enthält

:

15 L Von 569,8 «• bis 495,1 g
IL Von 492,9 g bis 489,2 g

III. Von 486,3 g an abwärts.

R. scheidet nun noch die über 506 g und unter 489 g liegen-

den Stufen von der Betrachtung aus, weil „deren Zugehörigkeit zu

20 einer der beiden aus der kroiseischen und der persischen Gold-

prägung ermittelten Minen bei ihrer großen Differenz gegen diese

Stufen nicht feststeht", und erhält so „eine Reihe von Gewichten,

die von 489 bis 504 laufend ins Gebiet dieser Minen gehört".

Er trägt aber Bedenken, „alle auf dieselbe Mine zu beziehen", weil

25 „wir einen Spielraum von 15,3 (== 2,89 ^/q von 504 g) vor uns

sehen , der auf ungenaue Justierung oder winzige Erhaltungsfehler

... zu schieben wäre. ... So spricht also die große Span-
nung zwischen Maximum und Minimum gegen die Annahme
einheitlicher Gewichtsnorm, und die größte Lücke

30 innerhalb der Reihe, nämlich die von 2,2 g zwischen 492,9 und

495,1 zeigt deutlich, wo wir den Schnitt zu machen haben. Wir
erhalten dann zwei Reihen von 489,2—492,9 und von 495,1

—

504,5 g, deren Beträge zu den beiden Minen, die uns die Gold-

prägung des 6. Jahrh. (Kroiseios und Dareik) enthüllte, aufs beste

35 passen. Der auf Justierungs- oder minimale Erhaltungsfehler zu

schiebende Spielraum beträgt dann nur 9,4 g = 1,86"/,, von 504 g,

und 3,7 g = 0,75»/o von 491 g."

Das klingt allerdings ganz überzeugend, aber R. hat leider die

ganze Rechnung ohne die Inschriften gemacht. Diese sind

40 aber nun einmal da und lassen sich nicht ungestraft ausschalten.

Die 5 Gewichte (Gruppe II) von 492,9 bis 489,2 gehören nach

L.-H.'s Terminologie der „gemeinen Norm" an. Die auf die so-

genannte „königliche Norm" gestellten Gewichte werden nach L.-H.^)

in den assjuüschen Inschriften als mana sa sarri (bez. Teilstücke

1) Jahresbericlite der Geschichtswissenschaft 30 (1907) I 194.
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oder Vielfache davon) bezeichnet. Tatsächlich finden wir auch die

Löwengewichte 60— 63, 68 und 73 meiner Liste, die schon gemäß
ihrer Inschrift L.-H.'s ,königlicher Norm" zuzuweisen sind , bei R.

in der I. Gruppe, über den Gewichten der „gemeinen Norm",
wieder. Wo bleiben aber die Bronzelöwen 64, 67, 69, 70 und .'-,

72, die gleichfalls als mana sa sarri^ bez. Teile oder Vielfache

dieser, signiert sind? Sie stehen in R.'s IIL Gruppe, bei den Ge-

wichten, deren Einheit noch unter der „gemeinen Norm" liegt.

Allerdings hat R. die Nrr. 67, 70 und 72 durch Einklammerung
von der Betrachtung ausgeschieden; aber die Nrr. 64 und 69 hat lo

er nicht zu beanstanden gewagt. Nr. 64 ist nun durch 2 In-

schriften als „2 mana des Königs" gekennzeichnet, wiegt 1931,23 g
und führt , wie R. richtig rechnet , auf eine leichte . mana von
482,8 g. Nr. 69, durch 2 Inschriften als ,mana des Königs" be-

zeichnet, wiegt 480,145 g. i5

Was ist nun aus diesen Tatsachen zu folgern? Meines Er-

achtens sind nur 3 Möglichkeiten denkbar

:

1. Die Gewichte 64 und 69 haben beträchtliche Substanz-

verluste erlitten : Dann hätte sie R. durch Einklammerung als un-

sicher kennzeichnen müssen. 20

2. Der Ausdruck mana sa sarri „mana des Königs" bedeutet

nicht „königliche Norm": Dann wäre der L.-H.'schen Konstruktion
einer „königlichen Norm" neben der von ihm so genannten „ge-

meinen Norm" die letzte inschriftliche Grundlage ent-

zogen. 25

3. Die Gewichte 64 und 69 sind ungenau justiert : Dann
würde die „königliche Norm" der assyrischen mana im letzten

Viertel des 8. Jahrhunderts den ganzen Raum zwischen 504,3 g
und 480,1 g bedecken und L.-H.'s „gemeine Norm" einfach er-
drücken. 30

Es bleibt dem Leser überlassen , ob er sich für eine dieser

3 Möglichkeiten entscheiden will. Ich hielt und halte noch jetzt

die dritte für die wahrscheinlichste und möchte nur, ohne meine
Ansicht jemandem aufdringen zu wollen, noch kurz meine Gründe
dafür angeben. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß die 35

Gebrauchsgewichte der Alten meist sehr ungenau justiert waren.

E. P. Weigall dem wir eine Beschreibung von 297 ägyptischen

Gewichten verdanken , weist darauf hin ^) , daß die Justierung bei

seinem Material um 16

—

ll^U schwankt, anstatt der 10— ll"/o,

die man allgemein für die Grenze halte. Und E. Pernice-) sagt 40

direkt: „Die Stücke einer Gewichtsreihe müssen, wenn nicht schwer-

wiegende Gründe dagegen sprechen, als einem und demselben metro-
logischen System angehörig betrachtet werden. Zwei Gewichte, die

1) Weights and Balaiices (Catalogue general des Antiquitüs dgyptiennes
du Musee du Caire 42) p. V. Le Cairo 1908.

2) Griechische Gewichte S. 32. Berlin 1894.

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 43
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ungefähr die gleiche Schwere, das gleiche Gewichtszeichen und die

gleiche Aufschrift haben, darf man nicht in der Weise von einander

trennen , daß man dem einen eine andere Norm zu Grunde legt,

als dem anderen." Die Ungenauigkeit in der Justierung würde
5 in unserem Falle, nicht 16—17%, auch nicht 10— 11%, sondern

noch nicht 5% betragen, also die knappe Hälfte des sonst für"

antike Gewichte als zulässig angenommenen Verhältnisses^).

Die Ergebnisse der Untersuchungen dieses Kapitels lassen sich

in folgende Sätze zusammenfassen.

10 1. Ein babylonisch - assyrisches Wort für „ Gewichtsnorm " ist

noch nicht nachgewiesen. Möglicherweise diente das Zeichen DI
als Ideogramm für dieses Wort.

2. Die „mana von Gargamis" bedeutet vielleicht mana des

leichten Systems.

15 3. Die Ausdrücke „mana des Königs" (assyr. und aram.) und
„mana des Landes" (aram.) bedeuten metrologisch dasselbe, und
zwar der erste sowohl die schwere als auch die leichte mana. Der
Ausdruck ,mana des Landes" ist — wohl zufällig — nur für die

schwere mana bezeugt.

20 4. Die Erwähnung einer „mana von Babylon" deutet wahr-

scheinlich auf eine Verschiedenheit der Gewichtsnorm, die aber nur

unbeträchtlich gewesen sein kann.

5. Als wahrscheinlichste Beträge der Gewichtsnorm ergeben

sich aus den besterhaltenen Gebrauchsgewichten und der Goldtafel

25 Sargons für die leichte mana:

Dungi, König von Ur (um 2300): 497 g
Gimil-Sin, König von Ur (um 2250): 502,2 g
Erba-Marduk, König von Babylon (um 770): 502 g
Sargon, König von Assyrien (721—705): 501 g

30 Nebukadnezar II, König von Babylon (605—562) : 489,2 g
Darius I. Hystaspis, König von Persien (522—486): 500,2 g.

6. Lehmann-Haupt's Theorie von einer „gemeinen Norm",

aus der die „königliche Norm" durch Zuschläge von ^/.ii , ^/.^o und

Vsfi gebildet worden wäre, hat weder in den Aufschriften der Ge-

35 wichte noch in den Angaben der übrigen Keilinschriften eine

Stütze, ist also, um das mindeste zu sagen, noch nicht aus-
reichend bewiesen.

Damit wäre das Kapitel von den Gewichtsnormen erledigt.

1) Nach der Aichorduung für das Deutsche Reich ist die Fehlergrenze

bei einem Gebrauchsgewicht von 500 g auf ^/»ooo iis^ch oben oder unten be-

schränkt, was einem Scliwanken um 0,1**/^ gleichkommen würde. Im mittel-

alterlichen Mailand war beim kleinen Pfund ein Übergewicht von 3 Denar und
ein Untergewicht von 2 Denar, zusammen also ein Schwanken von 5 Denar =
^\^^ oder etwas mehr als 2*'/q zugelassen. Vgl. Schaube, Handelsgeschichte

der roman. Völker SS. 764 f.
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V. Die Währungsminen.

Der Name „Währungsmine" stammt meines Wissens von

Hultsch^), der die Ausdrücke „ Goldmine " und „Silbermine"

unter einer gemeinsamen Bezeichnung zusammenfassen wollte. Die

Lehre, daß die Babylonier, Assyrer und alten Perser zur Abwiegung 5

von Gold und Silber besondere Gewichte verwendet hätten, die

sich nur zum kleinen Teil mit den gewöhnlichen Gewichten deckten,

ist, soviel ich sehe, zuerst 1866 von Brandis-) in der Form
entwickelt worden, die sich ein volles Vierteljahrhundert fast kano-

nischen Ansehens erfreut hat. Der Gang der Untersuchung- er- 10

fordert es, dieses Dogma und seine Geschichte etwas näher zu be-

trachten.

Die „babylonische Goldmine " soll aus dem „Göldsekel", der

mit dem „Gewichtssekel" identisch war, durch Multiplikation mit

50 gebildet worden sein. Sie betrug also nur ^/g der „Gewichts- 15

mine". Durch Multiplikation mit 60 erhielt man das „Goldtalent",

das sich zum „Gewichtstalent" ebenfalls wie 5 : 6 verhielt.

Die „Silbermine" wurde aus der „Gewichtsmine" durch Multi-

plikation mit ^^/g gewonnen; auch „Silbertalent" und „Gewichts-

talent" verhielten sich wie 10 : 9. Der „Silbersekel" dagegen er- 20

gab sich durch Division der „Silbermine" durch 50, war also 1/^5

der „Gewichtsmine", ^/g des „Gewichtssekeis".

Die „Währungsminen" hatten also die Eigenschaft gemeinsam,

nur aus 50 „Währungssekeln" zu bestehen, im Gegensatz zur „Ge-

wichtsmine", die in 60 Sekel gestückelt wurde. 25

Die Grundlagen für diese Konstruktion bildeten einige An-
gaben griechischer Schriftsteller, die man mit den Gewichten der

Achämeniden-Münzen verglich. Aus letzteren hatte Mommsen^)
geschlossen, daß das Gewicht des achämenidischen Silberstücks ge-

nau zu % des Goldstückgewichtes beabsichtigt war, und daß das so

Wertverhältnis von Silber zu Gold auf 1 : IS^/g stand. Mommsen's
Schlußfolgerung war, wie im folgenden Kapitel gezeigt werden soll,

nicht zwingend, hat sich aber als richtig erwiesen. Brandis hat

dann dieses Wertverhältnis auf das ganze babylonisch - assyrische

Altertum übertragen — mit welchem Recht, wird ebenfalls im 35

folgenden Kapitel gezeigt werden.

Als Brandis seine Theorie von den „babylonischen Gold-

und Silbei'minen" entwickelte, fehlte es noch durchaus an Material,

das zur Prüfung derselben hätte dienen können. Die Entzifferung

der babylonisch-assyrischen Keilschrift war weit genug vorgeschritten, 40

daß man metrologische Angaben in den Urkunden hätte verstehen

1) Die Gewichte des Altertums (Abhandlungen d. K. Sachs. Ges. d. Wiss.

Phil.-hist. Kl. Bd. 18 No. II) S. 16. Lpz. 1898.

2) Münz- Maß- und Gewichtswesen in Vorderasien S. 100. Berlin. Über-

sichtlich dargestellt von L.-H. Hermes 36, Tabelle vor S. 113.

3) Die Grenzboten 22. Jg. 1. Vierteljahr S. 397. 1863.

43*
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und verwerten können. Aber die Urkunden selbst harrten in den

Museen oder noch im Boden Babyloniens ihrer Erweckung.

Im Jahre 1880 veröffentlichte Oppert^) die Übersetzung

eines babylonischen Kontraktes, in der es u. a. heißt: „Nabu-akhe-

5 iddin . . . s'est proclame acheteur, et leur" [den Verkäufern] „a

donne, comme le prix paye d'aprfes la valeur totale

:

21 mines 51 ^/^ drachmes d'argent.

Et il leur a accorde, en forme de don suppleraentaire

:

^/g mine 8-/3 drachmes d'argent.

10 Donc, la somme totale de

22^/3 mines d'argent".

1884 wurde dieser Kontrakt durch Pinches im Originaltext

veröffentlicht (V ßawl. 67 No. 1), außerdem noch zwei andere (68

Nos. 1 und 2), aus denen sich ähnliche Additionen gewinnen ließen,

15 nämlich ^0,1- 19 mana I7-/3 siklu Silbers

Sa. 2OV2 m. 72/3 s.
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3 m. 58 s. Silber

+ 8 §. „

Sa. 4 m. 6 s. Silber.

Jeder Sextaner ist imstande, hieraus zu berechnen, daß 1 m.

Silbers = 60 s. Silbers ist. L.-H. aber scheut sich nicht zu be- 5

kennen (ZDMG 63, 714 ZZ. 24 tf.): „Und selbst wenn ich aus den

Andeutungen in Peiser's ,Keilinschriftlichen Aktenstücken aus

babylonischen Städten', die Anfang 1889 erschienen, schon die

Sechzigteilung einer Silbermine hätte entnehmen können', was
offenbar nicht der Fall gewesen ist^), so wäre ich auch lo

da, wie nian sieht, schon längst ,mit den babylonischen Gold- und
Silberminen', den von Boeckh, Mommsen und Brandis be-

tretenen Bahnen folgend, auf der ,Wanderung' gewesen." Wenn
L.-H. glaubt, daß er mit diesen Worten seine unerklärliche Ver-

nachlässigung der babylonischen Urkunden rechtfertigen könne , so i5

irrt er sehr. Zu Böckh's und Brandis' Zeiten lag noch kein

assyriologisches Material vor , und Mo m m s e n verstand ' von Keil-

inschriften nichts. Für den Assyriologen L.-H. aber erwuchs ein-

fach die Pflicht, das ihm inzwischen in reicher Fülle zugänglich

gewordene keilinschriftliche Material zu prüfen. L.-H. zog es vor, 20

seinen Autoritäten blindlings nachzutreten und nachzureden. In

seinem berühmt gewordenen Vortrag über altbabylonisches Maß
und Gewicht und deren Wanderung, den er am 16. März 1889 in

der Berliner Gesellschaft für Anthropologie , Ethnologie und Ur-

geschichte hielt, erzählte er seinen aufmerksamen Zuhörern u. a. -) : 25

1. daß die babylonische Silbermine aus 50 Silberschekeln

bestand;

2

.

„ daß in der babylonischen Silberwährung ursprüng-

licher Form die Ausprägung von Teilen des Schekels nach Dritteln,

Sechsteln, Zwölfteln erfolgte, während in der phönikischen 30

Währung, als Teile des Schekels, Hälften, Viertel, Achtel usw.

erscheinen".

Beide Behauptungen sind Brandis nachgesprochen, beide

sind falsch. Daß sie falsch sind, konnte man spätestens 1887 (aus der

oben erwähnten Urkunde Str. Nbn. 201) wissen, und mußte ein 35

Assyriolog wissen, der in babylonischer Metrologie arbeiten wollte.

Das Material wuchs weiter an. Straßmaie r's Bienenfleiß

schenkte der Wissenschaft bis Herbst 1890 fünf weitere Hefte

1) Von mir gesperrt. Noch auffälliger ist es, wenn L.-H. S. 715 schreibt:

„Hätte ich also von Anfang an wissen können, was erst nachträglich seit

der Verött'entlichung meiner ersten metrologischen Arbeiten bekannt geworden
ist" usw. Ich stelle fest, daß L.-H. 's erste metrologische Arbeit nicht vor
Nov. 1888 erschienen ist, 4 Jahre nacli V. liawl., 1 Jahr nach Straß-
maier's erstem Heft. Damit wird das Wort nachträglich, das L.-H. in

Sperrdruck gibt, „gebührend beleuchtet".

2) Zeitschr. f. Ethn. 21 S. (250).
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„Babylonische Texte" mit weit über 1000 Urkunden aus den

Zeiten der Könige Nelmkadnezar , Kyros und Kambyses ^) . und

P e i s e r vollendete im gleichen Jahr seine „Babylonischen Ver-

träge". Hier findet sich z B. in Nr. XXXI die Addition (1 m. 10 s.

5 + 50 s. + V3 J^- + 15 s. + 15 s. + 10 s. + 1/2 m- 5 s.) Silber =
3^/2 m. 5 s. Silber. Endlich, im Jahre 1891, raflPte L.-H. sich auf,

in einer Anmerkung-) — der Text hatte eben noch das Falsche

gebracht — recht schüchtern einzugestehen , es gewinne „den An-

schein, als sei mehrfach auch Gold und Silber nach Gewichtsminen

10 (zu 60 Schekel) abgewogen und verrechnet worden. Die Sache

bedarf genauerer Untersuchung."^) Wer nun etwa erwartet hätte,

daß L.-H. diese Untersuchung möglichst bald anstellen werde, würde
sich sehr getäuscht haben. Dagegen veröffentlichte G. Reisner
1896 eine kurze, aber ergebnisreiche Arbeit über altbabylonische

15 Metrologie, die sich auf selbständige Untersuchungen zahlreicher

altbabylonischer Urkunden des Berliner Museums gründete'*). L.-H.

berichtete darüber alsbald in den Verhandlungen der Berl. Gesell-

schaft für Anthropologie. Über die Gewichte schrieb er ^) : „Wenn
sich zunächst beim Gewichtssystem für das Talent 60 Minen , für

20 die Mine 60 Schekel ergeben, so wird damit längst Bekanntes und
Erschlossenes nunmehr auch für diese relativ alte Zeit bestätigt.

Als kleinere Einheit des Schekels finden wir das SE, das ,Getreide-

korn'; 180 SE gehen auf den Schekel, — eine neue und wichtige

Beobachtung." Sicherlich. Aber warum verschwieg L.-H. die

25 nicht minder wichtige Beobachtung ßeisner's, daß auch bei
Wägungen von Silberbeträgen die mana zu 60, nicht 50 s.

berechnet wurde? Vielleicht hätte das doch Hultsch abgehalten,

1898 in seiner letzten größeren Arbeit (s, 0.) nochmals die alte

Brandis'sche Theorie ohne jede Einschränkung vorzutragen. Frei-

30 lieh scheint auch L.-H. jene Tatsache wieder vergessen zu haben,

wenn er in seiner Besprechung*') von Hui tsch's Buch sagte, daß

„tatsächlich das Princip der Teilung nach 60 allein dem System

der babylonischen Ge wicht sminen angehört, die Währungsminen
sämtlich die Teilung nach 50 (resp. 100) zeigen". Dagegen hat

35 L.-H. in einem ungefähr gleichzeitig erschienenen Artikel") die neue

1) Bis 1897 folgten dann noch Urkunden aus der Zeit des Darius, die

leider mitten in No. 579 abbrechen.

2) Zeitschr. f. Etlin. 23 S. (518).

3) Hierzu hatte ich (ZDMG 61, 390), mit sclierzender Anspielung auf

die Überschrift von L.-II.'s Vortrag, geschrieben: „Letzteres meine ich auch,

nur mit dem Unterschiede, daß ich diese Untersuchung angestellt hätte, ehe ich

mich mit den babylonischen Gold- und Silberminen auf die Wanderung begeben

hätte." L.-H. (ZDMG 63, 713 f.) sähe derartige „ironische Seitenblicke" „bei

Erörterungen in so wichtigen Angelegenheiten lieber vermieden". Leider kommt
man auch bei assyriologisch-metrologischon Untersuchungen öfter in Situationen,

von denen das Wort gilt: Difficile est satiram non scribere.

4) Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1896, 417 fif.

5) Zeitschr. f. Etlin. 28 S. (440).

6) Literarisches Centralblatt 1901 S. 1272. 7) Hermes 36, 118.
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Anschauung ausgesj^rochen , daß die „babylonische Silbermine" mit

ihrer Fünfzigerteilung sich „für den internationalen Verkehr" ergab.

„Im babylonisch-assyrischen Verkehr selbst hingegen scheint, nach

den bisher bekannten Documenten, auch beim Silber stets eine Mine

von 60 Schekeln im Gel)rauch gewesen zu sein. Darauf weist mit 5

Recht besonders Ed. Meyer neuerdings hin, s. Orientalisches und
griechisches Münzwesen , Handwörterbuch der Staatswissenschaften

2. Aufl. Bd. 5 S. 907."

Schon 1898 hatte C. H. "W. Johns den 1. Bd. einer neuen

umfassenden Sammlung assyrischer Privaturkunden veröfi'enjilicht^). lo

Der 2. Band (1901) brachte außer weiteren Texten eine ausführ-

liche Einleitung und u. a. auch metrologische Untersuchungen.

S. 273 äußert sich Johns: „In unserer" [der neuassyrischen] „Zeit

gilt die selbe Skala für Geld wie für Gewicht. Eine Mine Silber

oder Gold hatte 60 Sekel des gleichen Metalls: und in beiden i5

Fällen bildeten 60 Minen ein Talent. Ich kann nirgends eine Spur
einer Silbermine von 50 Silbersekelu finden."

Was R e i s n e r aus den altbabylonischen Urkunden ermittelt

hatte , bestätigte also Johns für die assyrischen. Es galt nun

noch, die Untersuchung auf die neubabylonischen Teste auszudehnen. 20

Einzelne metrologische Angaben waren ja bereits aus den Über-

setzungen Peiser's"), L. Demuth's^), E. Ziemer 's*) und
anderer zu gewinnen. Aber eine systematische Durchforschung der

sämtlichen neubabylonischen Urkunden fehlte noch. Dieser

Aufgabe unterzog ich mich. Dabei stellte es sich heraus, daß die 25

Babylonier auch noch bis in die Perserzeit hinein bei Gold und
Silber stets die mana zu 60, nicht 50 siklu rechneten — mit

einer einzigen Ausnahme (Str. Nbn. 489), über die bald das Nötige

zu sagen sein wird. Die zahlreichen Urkunden der Nippur- Ex-

pedition ^) , schließlich diejenigen des Berliner Museums , die in- 30

zwischen durch U n g n a d *^) zugänglich gemacht worden sind, haben

Reisner 's, Johns' und meine Ermittelungen nur bestätigt.

Der einzigen Ausnahme, die ich festgestellt habe, stehen Hun-
derte von Additionen und Subtraktionen gegenüber, die auch bei

Silber und Gold nur die 60 -teilige mana ergeben. 35

Dem Drucke dieser Tatsachen haben sich nun auch R. und

L.-H. nicht vollständig zu entziehen vermocht. Während R. (ZDMG
63, 706) schreibt: „Einmal ist längst zugegeben, daß Gold außer

nach der Goldmine auch" [wie liebenswürdig!] „nach der 60-teiligen

Gewichtsmine verrechnet wurde", versteht sich L.-H. jetzt (a. a. 0. 40

1) Assyrian Deeds and Documeats. Cambridge.

2) Keilinschriftl. Bibliothek Bd. 4. Berl. 1896.

3) Beiträge zur Assyriologie 3, 393 ff. 1896.

4) Daselbst 3, 445 ff. 1896.

5) The Babylonian Expedition of the Univcrsity of Pennsylvania Series A
Vols. VIII, IX & X. 1898—1908.

6) Vorderasiatische Schriftdenkmäler Hefte 3 ff. Lpz. 1907 ff.
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714) sogar zu dem Geständnis, „daß auch bei der Wägung von

Edelmetallen im inneren Verkehr Babyloniens die Sechzigteilung

vorheiTSchte "

.

Weiter heißt es bei R. (SS. 706 f.): ,Sodann ist zu betonen,

5 daß die Existenz besonderer Währungsminen zu 50 Schekeln von

dem tatsächlichen Befund der Gewichtsstücke unabhängig
ist, insofern sie bloße Rechnungsgrößen gewesen sein können, wie

etwa die Hamburger Mark Banko, die auch nie als Gewichtsstück

existiert hat." Dies mag richtig sein. Indessen will ich doch

10 nicht verschweigen , daß das von mir erkannte zweite Daiius-

Gewicbt von L.-H.^) als 4 Silberminen in Anspruch genommen
wird. Es wäre also, wenn L.-H. damit Recht hätte ^), in der Tat

der erste greifbare Beleg für die Existenz einer Währungsmine.
R. fährt fort: „Wenn drittens Brandis, Hultsch und

15 Lehmann - Haupt diese Währungsminen (Gold- und Silbermine)

gleichfalls wie die Gewichtsmine als babylonische bezeichnen,
so wollen sie damit keineswegs, wie Weißbach meint, behaupten,

daß sie sämtlich schon in babylonischer Zeit auch nur fiktiv ge-

bildet, noch gar aus fiktiver eine praktisch angewendete Gewichts-

20 einheit geworden seien. Vielmehr soll damit nur deren Entwick-

lung aus dem Urmaß und ihre Zugehörigkeit zu dem System
bezeichnet werden, das wir das babj^onische nennen, weil die ältesten

Spuren dieses Systems, eben die Gewichtsstücke, nach Aufschrift

und Fundort babj-lonische sind. Ausdrücklich bezeichnet Lehmann
25 z. B. Verhandl. Berl. Anthropol. Ges. 1892, 218 die geographischen

Benennungen nur als Notbehelfe". Die Ansicht , die mir R.

hier fiktiv andichtet, habe ich weder jemals diktiv ausgesprochen

noch skriptiv geschrieben, am allerwenigsteli in Form einer Katheder-

blüte, von der ich offen bekenne, daß sie sich meinem Verständnis

30 entzieht. Wenn ich R. richtig verstehe, so glauben meine Herren

Gegner selbst nicht mehr daran, daß die von ihnen so genannten

„babylonischen Gold- und Silberminen" babylonisch sind. Dann
wäre es aber ihre Sache , eine Bezeichnung aufzugeben , die sie

selbst nicht mehr für richtig halten , und die immer und immer
35 wieder zu Mißverständnissen führen muß. „Babylonische Gewichts-

einheiten", die von den Babyloniern selbst nicht gekannt oder an-

gewendet werden, sind eben nicht babj'lonisch. Den ISTamen

„babylonisch" als „Notbehelf"' zu verwenden, ist unzulässig.

R. gibt nun (S. 707) die „positiven Beweise" für die „Existenz

40 der 50 -Teilung und die besonderen Währungsminen für Gold und
Silber".

I. Das Gewicht Nr. 16 meiner Liste (Soutzo Nr. 260), das

ich schon ZDMG 61, 390 f. und oben S. 633 besprochen habe, hat

1) Klio 10, 243. 1010.

2) Warum ich L.-H. niclit zustimmon kann, wird nachher auseinander-

gesetzt werden.
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eine Inschrift, von der bis jetzt nur die 1. Zeile bekannt ist, und
diese lautet: „10 s. richtig". Da es 101,48 g wiegen soll, beweist

es nur die Existenz eines siklu von 10,148 g, weiter nichts.
Dieser Sekel weicht von allen in Babylonien bekannten und kon-

struierten Gewichts- (= Gold-) und Silbersekeln weit ab. Ob er 5

zu einer „Fünfziger-Mine" von 505,74 g oder zu einer „Sechziger-

Mine" von 608,88 g gehört, ist bestenfalls offene Frage. R.'s An-

sicht, daß dieses Gewicht „die Üblichkeit der 50-Teilung auch der

sog. Ge wichtsmine . . . beweist", ist falsch.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem (von R. nicht angeführten) lo

Gewicht 18 meiner Liste (Soutzo Nr. 95), von dem schon wieder-

holt (SS. 646 u. 658) die Rede war. Man könnte aus der Inschrift

„10 Sekel Gold-Norm (?) des Kaufmanns" schließen, daß das Ge-

wicht zu einer babylonischen „Goldmine" von ir^~ • 50 =) 427.5 g
gehörte. Dieser Betrag würde sich zu L.-H.'s „königlicher Norm i5

Form B" (426,4 g) fügen. Es wäre also, wie schon früher gesagt,

die „Norm des Kaufmanns" gleich der „königlichen Norm". Er-

weisen läßt sich mit diesem Gewicht die „50-teilige Goldmine"

ebensowenig, wie die „50-teilige Gewichtsmine" mit Hilfe des vor-

hin besprochenen Gewichtes, da die Hauptsache, die 50-Teilung, 20

inschriftlich nicht bezeugt ist. Klarer liegt die Angelegenheit bei

dem Gewicht 13 meiner Liste (Soutzo Nr. 64) mit der Aufschrift,

mana des Silbers

II

Wie schon S. 645 hervorgehoben, bedeutet die II ein Gewicht 25

von 2 Zehnsekeln. Der Sekel dieses Gewichtes mit 50 multipliziert
1 7^ 7

gibt (—97p . 50 =) 434,25 g, einen Betrag, der sich weit unter

jeder L.-H.'schen „Silbermine" (545,7 g bis 573 g) hält. Für die

Existenz der „Währungsminen" beweisen also beide Gewichte nichts,

das letztere schließt sogar die Deutung auf „Silberminen" in L.-H.'s 30

Sinne direkt aus. Aus ihren Aufschriften möchte ich, wie 1907
(ZDMG 61, 391), nur schließen, „daß die Verfertiger dieser Ge-
wichte sie zur Abwägung von Edelmetall . . . bestimmt hatten oder

sie für diesen Zweck besonders brauchbar glaubten".

IL „Ein urkundlicher Beweis der 50-Teilung einer Goldmine 35

in babylonischer Zeit ist die Urkunde bei Straßmaier, Nabunid
n. 489: „2 Minen 2 Schekel Goldes = 10 V2 Schekel Goldes

+ 1 Mine 41 V2 Schekel Goldes", also 1 Mine = 50 Schekel.

Weißbach muß dies Zeugnis S. 391 durch eine Textänderung
beseitigen!" Zunächst einige methodische Bemerkungen. Ich ver- 40

stehe mich nur höchst ungern zu Konjekturen und eigentlich nur
dann, wenn die Sache sozusagen handgreiflich liegt. Meine
Herren Gegner sind in diesem Punkte viel weitherziger als ich,

wie R.'s „in den Zahlen unsichre Urkunde" (S. 703), über die oben

SS. 652 f. gesprochen worden ist, und L.-H.'s Verfahren mit dem 45

handschriftlich gesicherten Texte Herodots, das R. (SS. 708 f.) gut-
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heißt , beweisen. Nachdem ich in mehreren Tausend Keilschrift-

urkunden wohl zahlreiche Belege für die Sechziger-Teilung der

mana Goldes und Silbers, aber nur einen einzigen für die

Fünfziger-Teilung gefunden hatte, schien mir allerdings dieser eine
5 Beleg „hinreichend verdächtig". Ich schloß deshalb auf einen Fehler

und gab zwei (einander ausschließende) Verbesserungsvorschläge,

durch die der von mir angenommene Fehler zu heilen war. Aber

dabei beruhigte ich mich noch nicht, sondern untersuchte 1908
auch das Original im British Museum (jetzt 75 053 numeriert):

10 Z. 4 bietet so deutlich als möglich Sl^/, s., nicht 41 ^/o, wie Straß-
mai e r versehentlich gibt. Dadurch war die eine der beiden von

mir zur Wahl gestellten Verbesserungen bestätigt. Ich „muß" also in

der Tat ,dies Zeugnis" — das einzige, das meine Herren Gegner

zur Verfügung hatten — „beseitigen" ! Damit bricht aber auch

15 ihre letzte Stütze zusammen , und ich könnte getrost die Akten
schließen mit dem Satze, daß den Babyloniern und Assy-
rern die ihnen fiktiv angedichteten Wäh run gsmin en
völlig unbekannt waren. Da es aber methodisch lehrreich

ist, die Wege zu vei'folgen, die manche Metrologen noch zu wandeln
20 für gut befinden, wollen wir auch die ferneren „Beweisgründe" R.'s

kurz betrachten, soweit sie sich nicht gleich von vornherein als

völlig wertlos herausstellen.

III. „Ein literarisches Zeugnis dafür , daß wenigstens unter

Dareios für Gold und Silber verschiedene Gewichte üblich waren,

25 bietet die bekannte Stelle bei Herodot III 89 (vgl. 95), wonach
Gold nach euböischem, Silber nach babylonischem Talent verwegen

und verrechnet wurde. Unmöglich kann das erst persische Neuerung

sein". Dazu als Anmerkung: „Zahlenmäßig ist die Stelle noch

nicht ganz aufgeklärt; vgl. neben Lehmann's älterer Auseinander-

30 Setzung Hermes 27, 551 Anm. 1 seine neue Erklärung hier S. 720".

Was für R. „unmöglich erst persische Neuerung sein" kann,

ist für H. Stein (zu Her. III 94) „ohne Zweifel . . . erst durch

Dareios eingeführt"! Es geht nichts über eine solide Überzeugung.

Leider kommt man im gelehrten Leben nicht überall damit durch,

35 sondern sieht sich vielfach genötigt , das , woran man felsenfest

glaubt, Zweifeln gegenüber erst mit logischen Gründen zu be-

weisen — ein oft recht lästiger Zwang. Es wäre sehr interessant,

einem gelehrten Disput über diese Frage beizuwohnen , da man
den Eindruck hat, als sei die eine Behauptung so haltlos wie die

40 andere. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte : Herodots

Behauptung, daß die Perser Gold nach euböischem, Silber nach

babj^lonischem Gewicht gewogen hätten , ist falsch. Von den

20 Steuerkreisen brachten allein die Inder, das östlichste Volk,

Gold, und gerade das soll nach einem Gewicht gewogen worden

45 sein, das die Perser ausgerechnet einer Insel jenseits der west-
lichsten Reichsgrenze entlehnt hätten? Welch seltsamer Ein-

fall! Nun kennen wir aber jetzt 2 Gewichte des Darius, von



Weißbach, Zur Iceilinschriftlichen Gevdchthunde. 667

denen das eine offensichtlich für Gold- , das andere für Silber-

wagungen bestimmt war. Beide aber sind auf eine Norm gestellt,

die von denjenigen der alten babylonischen Könige Dungi und

Gimil-Sin, des späteren Königs Ei'ba-Marduk von Babylon und des

assyrischen Königs Sargon nur um minimale Beträge abweicht, 5

kurz gesagt: babylonisch ist. Damit ist die eben erwähnte Be-

hauptung Herodots auf monumentalem Wege widerlegt. Genaueres

darüber im nächsten Kapitel!

Herodots Gleichung des babylonischen Talentes mit 70 eubö-

ischen Minen dagegen, die viel Anstoß und unnötiges Kopfzerbrechen lo

verursacht hat^), ist so genau, als man von einem schwachen Rechen-

künstler, wie es der ,Vater der Geschichte" notorisch war, nur ver-

langen kann. Denn nehmen wir die euböische Mine zu 436,6 g

an, so würde sich für die babylonische Mine (^—grr— =) 509,4 g

ergeben : ein recht annehmbarer AVert. „Zahlenmäßig ist die Stelle" i5

damit „ganz aufgeklärt",, freilich die Existenz der „babylonischen

Währungsminen" beweist sie nicht.

R.'s IV. Argument bringt einen „zeitlosen", deshalb auch für

unsere Frage völlig belanglosen „Anhaltspunkt für die Existenz

einer besonderen Goldmine in dem russischen Pfunde". Darauf 20

einzugehen ist überflüssig.

V. (S. 708.) „Einen weiteren Beweis, daß schon in (neu)-

babylonischer Zeit für Gold und Silber verschiedene'
Gewichtsnormen in Verwendung kamen, liefert dann

wieder die Prägung des Kroisos und der Perserkönige." Mit 25

den Gewichtsnormen waren wir bereits fertig. R. meint, wie

sich aus dem folgenden ergibt, Währungsminen. Er schließt

nämlich aus dem verschiedenen Gewicht der lydischen Goldstater

1) Seit Mommsen (Geschichte des römischen Münzwesens S. 23. Berl.

1860) gilt es als ausgemacht, daß Herodot statt 70 euböischen Minen vielmehr

78 geschrieben habe. Diese , Korrektur" ist sogar in Textausgaben Herodot's

(wie die von H. R. Dietsch. Lips. 1876) und die Übersetzung von Stein
(Oldenburg 1875) aufgenommen worden, und zwar — was nicht scharf genug
gerügt werden kann — ohne jede Andeutung des wahren Sachverhalts. L.-H.

ist nun endlich dahintergekommen, daß (S. 720) „selbst Herodot's Gleichung

von 60 Silbertalenten mit 70 andern Talenten," [!] „so verkehrt sie in dem Zu-

sammenhange ist, in dem er sie bringt" [!]... „etwas Tatsächliches zugrunde"

liegt. Aber man wolle seine „neue Erklärung" selbst lesen, die er, ohne den
sinnentstellenden Druckfehler 10 Goldminen st. 1 Goldmine (ZDMG 63, 720
Z. 10) zu berichtigen, auch in seinem neuen Aufsatz (Klio 10, 246 f.) wiederholt

hat. Wenn man freilich Herodots klare Worte (III 89) xo öi BccßvXmvLOV
rc'ü^avTOV dvvaxcct Evßot'dag £ßdoiii]KOVLa jxveas so lange herumdreht und
wendet, dann ist es kein Wunder, wenn sie „so verkehrt" „in dem Zusammen-
hange" scheinen, und wenn es das Aussehen gewinnt, als ob hier „ein äußerst

belehrender Lapsus des Herodot selbst" (L.-H. ZDMG 63, 720 Z. 44 = Klio

10, 247) vorliege.

An den Additionen der Steuerbeträge Her. III 95 , auf deren Korrektion
so viel Scharfsinn verwendet worden ist, versuche ich mich nicht. Stein hat

auch hier Mommsen's „Verbesserung" 9880 st. 9540 mit vertrauensvollem

Stillschweigen in seine Übersetzung aufgenommen.
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(8,1 g, selten 10,8 g) und Silberstater (10,8 g) auf 2 „verschiedene

große Einheiten (Minen)". Dieser Schluß ist natürlich in keiner

Weise zwingend. Die lydische Mine kann sehr wohl einheitlich

gewesen sein, nur die Stückelung war verschieden, indem man
5 aus der Mine Silbers 45 , aus der Mine Goldes 60 (gelegentlich

auch nur 45) Schrötlinge gewann. Bei den Persern war die

Stückelung z. T. abweichend. Die Mine Goldes lieferte 60 Dareiken

oder 30 Doppeldareiken, die Mine Silbers aber 90 „mediscbe Sekel".

Diese verschiedene Stückelung hat bekanntlich ihren ersten und

10 nächsten Gi'und in dem Wertunterschied von Gold und Silber. Wenn
dieser sich durch ein einfaches, rundes Verhältnis ausdrücken ließ,

wie in Athen 10 : 1, konnte die Stückelung beider Metalle gleich

sein. Die Drachme Goldes war der Drachme Silbers an Gewicht

gleich, war aber 10 mal so viel wert als letztere — wenigstens ur-

15 sprünglich oder in der Theorie. Sank jedoch der Wert des Silbers,

wie es in Wirklichkeit bald der Fall war, so mußte derjenige, der

Gold zu haben wünschte, in Silber ein Aufgeld (Agio) zahlen, dessen

Höhe sich nach dem wechselnden Kurs des Silbers richtete. In

Ländern, wo der Wert des Silbers bei Beginn der Münzprägung

20 niedriger stand als Vjq, konnte der Münzherr die Zahlung des

Agios dadurch vermeiden , daß er es der Silbermünze von vorn-

herein zufügte, d. h. daß er die Silberraünze in entsprechend höherem

Gewicht ausprägen ließ als die Goldmünze. Auf diese Weise konnte

das für den Verkehr so bequeme WertVerhältnis 1 Goldmünze =
25 10 Silbermünzen gewahrt bleiben oder durch Hälftung des Silber-

schrötlings in das nicht minder bequeme 1 Goldmünze = 20 Silber-

münzen umgewandelt werden. Bekanntlich war dies im Achäme-

niden- Reiche der Fall. Ein Beweis für die Existenz eigener

„Währungsminen" im Betrage von ^/c und ^^j^ der „Gewichtsmine",

30 wie man sie für Babylonien, Assyrien und Persien vor Alexander d. Gr.

angenommen hat, läßt sich jedenfalls aus den Stückelungsvei-hält-

nissen nicht gewinnen , und wenn man noch mehr antike Münz-

prägungen anführt, als R. (S. 709) tut. Wenn alle antiken Silber-

prägungen mit Ausnahme der italischen und weniger anderer auf

35 der „Silbermine", alle irgendwie bedeutsamen antiken Goldprägungen

auf der „Goldmine" stehen, so beweist das wieder nur, daß es in

Babylonien, Assyrien und Persien ähnlich hätte sein können',

nicht aber daß es so gewesen ist. Derartige Analogie-

schlüsse haben stets nur einen bedingten Wert, der in vielen Fällen

40 ^ wird. Man könnte z. B. aus der Tatsache, daß fast alle antiken

Staaten, auch die des Orients, Münzen prägten, diese „Gewohnheit

als eine festeingewurzelte, uralte" (R. S. 709) auf die sumerische

oder lieber gleich vorsumerische Zeit zurückführen. Es empfiehlt

sich dann noch, ein paar Redensarten von der „Kontinuität des

45 Verkehrs und der Verkehrsnormen", vom „konservativen Orient"

(L.-H. S. 726) u. ä. einfließen zu lassen, und der „Beweis" ist

fertig, die gegnerische Ansicht „mit erdrückender Wucht" (R. S. 709)
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zu Boden geschmettert. Freilich : hier reden die Tatsachen nun
doch eine zu laute Sprache, und da es nicht angeht, die Mttnzen-
prägung in vorlydische Zeit zu verlegen, müssen die Babylonier

wenigstens das künstliche System der dreifachen Minen springen

lassen. Umsonst fragt man sich , was die Babylonier hätte ver- 5

anlassen können, ihr Gewichtswesen, das ohnehin schon mit 3 oder

4 Systemen und — nach L.-H. -— mit 2 Normen, davon die eine

in 3 Formen, belastet war, nunmehr noch mit „Währungsgewichten"
fast auf das Dreifache zu komplizieren. Allerdings „durch den Ein-

wurf der ünverständlichkeit und Unbequemlichkeit lo

sind metrologische Ermittelungen nicht zu entkräften", damit hat

L.-H. (Hermes 36, 117) sicher recht. Es fragt sich nur, welchen
Grad von Ünverständlichkeit und Unbequemlichkeit man bei einer

solchen Einrichtung einem Volke wie den Babyloniern zutrauen

darf. Nun „bricht sich ja zum Glück, im Gegensatz zu der früher i5

vielfach verbreiteten Neigung, die unnatürlichste und unseren heu-

tigen Begriffen am meisten zuwider laufende Erklärung antiker

Vorgänge und Verhältnisse als die annehmbarste anzusehen, — die

Erkenntnis immer mehr Bahn, daß, wie zu allen Zeiten das Streben

nach Verbesserung der Lage und der Lebensverhältnisse die Trieb- 20

feder des menschlichen Handelns gewesen ist, so auf allen Gebieten

der Culturgeschichte der Grundsatz aufgestellt und festgehalten,

werden muß, daß eine Unterbrechung der Entwicklungskette oder

gar ein Rückschritt ohne die zwingendsten und sichersten Beweise
niemals angenommen werden darf. Das gilt in ganz besonderem 25

Maaße von der Metrologie , die sich mit der Geschichte der den

Verkehr regelnden Normen befaßt. Nicht mathematische Auf-

gaben zu lösen oder verwickelte Zahlenbeziehungen aufzustellen —
wie es bei einem Blick auf die bisherigen Darstellungen der antiken

Metrologie fast scheinen könnte — war die Absicht der Männer, 30

denen die antiken Staaten die Ordnung ihrer Maaße und Gewichte

verdanken , sondern diejenigen Normen zu schallen , die den Be-

dürfnissen des inneren, wie des internationalen Verkehrs am Ein-
fachsten und Bequemsten entsprachen." Man sollte meinen,

daß jemand, der solche Ansichten äußert, die Befreiung des baby- 35

Ionischen Gewichtswesens von der Last der „Gold- und Silberminen"

mit besonderer Genugtuung begrüßen würde. Weit gefehlt : auch

die eben zitierten Sätze rühren , wie der geneigte Leser wahr-

scheinlich schon an dem künstlichen Periodenbau erkannt haben

wird , von L. - H. ^) her. Theorie und Praxis sind eben auch hier 40

verschiedene Dinge. Zum Glück ist die Ermittelung des wahren
Sachverhaltes von der Zustimmung oder Ablehnung L.-H. 's völlig

unabhängig. Wir wissen jetzt, daß die Babylonier, Assyrer und
Perser die Mine Goldes und Silbers nie zu 50, sondern stets
zu 60 Sekeln gerechnet haben. 45

1) Zeitschr. f. Ethnol. 21 S. (635). 1889.
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VI, Das Wertverhältnis der Metalle.

Von 1863 bis 1907 hat es in der metrologischen Wissenschaft

nahezu als Dogma gegolten, daß im alten Babylonien, Assyrien und
Persien bis auf Alexander d. Gr. zwischen Gold und Silber das

5 Wertverhältnis I31/3 : 1 war. In meiner Arbeit (ZDMG 61, 391 ff.)

bestritt ich, daß dieses Wertverhältnis für die vorachämenidische

Zeit zu erweisen sei
,
gab aber seine Existenz für die Zeit der

Achämeniden ausdrücklich zu. Später kamen mir Zweifel , ob die

Beweise, die man bisher für die Geltung dieses Wertverhältnisses

10 auch nur in dieser letzten Zeit beigebracht hatte, ausreichend seien.

Erst die Feststellung des zweiten Darius- Gewichtes brachte mir
volle Gewißheit, und ich schrieb demgemäß^) am Schluß meiner
Abhandlung über „Die sogenannte Inschrift von Kerman" : „Die
Vergleichung der beiden Darius - Gewichte von Petersburg und

15 London liefert auf mathematischem Wege den bisher vermißten
Beweis, daß das längst vermutete, bezüglich behauptete
Wert Verhältnis zwischen Gold und Silber = IS^/g : 1 in der
Achämeniden-Zeit wirklich bestand."

L. -H. hat (Klio 10, 244 ff.) auf den Widerspruch zwischen
-'0 meiner früheren und meiner heutigen Anschauung aufmerksam ge-

macht und zugleich von neuem behauptet, daß ich „die Existenz

des Währungsverhältnisses im Zweistromlande für die vorachäme-
nidische Zeit mit Unrecht bezweifelte". Auch hier ist also eine

kleine dogmengeschichtliche Untersuchung vonnöten.
20 Zur Bestimmung des Wertverhältnisses zwischen Gold und

Silber im alten Orient hatte man sich vor 1895 folgender Hilfs-

mittel bedient:

1. der Angaben griechischer Schi'iftsteller,

2. der Gewichte der achämenidisehen Gold- und Silbermünzen,

30 3. der Gold- und der Silbertafel Sargons, Königs von Assyrien.

Hierzu kam 1895 L.-H.'s Entdeckung:

4. der prästabilierten Harmonie des Weltalls.

Endlich bediente ich mich 1907

5. keilinschriftlicher Angaben, und 1910
35 6. der beiden Darius-Gewichte.

Prüfen wir jetzt, wie weit man mit diesen Hilfsmitteln

kommen kann

!

1. Unter den Angaben der griechischen Schriftsteller gehören

an die Spitze die bekannten Worte Herodots III 95 : t6 dh %QvGiov
io TQiayMLÖ£xa6rdöiov Aoj't^djiiEi/ov

,

„das Gold zum dreizehnfachen (Wert
des Silbers) gerechnet".

Eine zweite Angabe Herodots (III 89), wonach das babylonische

Talent 70 euböische Minen galt, ist bereits oben S. 667 benutzt

1) Bulletin de rAcademie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg 1910
p. 486.
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und aus ihr die babylonische Mine zu 509,4 g berechnet worden.

Damit stimmen zwei Angaben des Pollux (Script, metrol. coli.

Hultsch I p. 294, 11 & 16) überein, nur daß dieser statt euböisch

beide Male attisch sagt, während Aelian (var. bist. 1, 22) 72 statt

70 attische Minen gibt. Daraus würde für die baljyIonische Mine 5

(

—

-Q^
— =) 523,9 g folgen, ein erheblich ungenauerer Betrag als

Herodots 509,4 g.

Xen. anab. I 5, 6 spricht vom „medischen Sekel" (der ^chäme-
nidischen Silbermünze) folgendermaßen : 6 ^e atylog övvcaat enra

oßolovg Kcd ii^KoßölLOv ^ArxLxovg, gleicht ihn also mit 7^/., attischen lo

Obolen. Hieraus ergeben sich 80 med. S. = 600 Obolen = 1 att.

Mine = 436,6 g, und das Gewicht des med. S. nahezu = 5,46 g.

Eine andere Gleichung geben Hesychios (Scr. raetr. I 325, 6)

und Photios (daselbst 331, 12), nämlich 1 med. S. ^ 8 att. Obolen.

Danach wm-den nur (-g- =) 75 med. S. auf die attische Mine i5

gehen. Das Gewicht des m. S. aber betrüge dann etwas über 5,82 g.

Eine 3. Gleichung, die Hesychios selbst in der folgenden Zeile

gibt (1 Siglos = 2 att. Drachmen), würde den ersteren sogar auf

das Gewicht von 8,732 g bringen.

Hier muß ich zunächst eine persönliche Bemerkung einschalten. 20

Als ich meinen ersten metrologischen Aufsatz für ZDMG Bd. 61'

abfaßte, war mir leider auch das wichtige Werk von V. V. Queipo
(Essai sur les systömes metriques. Paris 1859) unzugänglich, und
ich mußte mich für manche Angaben, die ich sonst unter allen Um-
ständen selbst nachgeprüft hätte, auf sekundäre Quellen verlassen. 25

Wenn ich (a. a. 0. S. 392 unten) schrieb: „Die Griechen geben an,

daß 20 medische Sekel einem Dareikos an Wert gleich kamen",
so war dies ein Irrtum^), veranlaßt durch zwei Stellen in Hultsch's
Metrologie: S. 404: „Es gingen also ..., wie später die
Griechen sagten-), 20 medische Siglen .. . auf den Dareikos" 30

u. S. 486: „Nach persischer Währung sind, wie bereits angedeutet,

20 medische Siglen auf den Dareikos gerechnet worden". Dazu
die Anmerkung : „Darauf hat zuerst Queipo I p. 302 hingewiesen".

Ich schloß hieraus im guten Glauben, daß Queipo und Hultsch
sich auf direkte, mir unbekannte Angaben griechischer Schriftsteller 35

stützen konnten. Seitdem ist mir Queipo 's Werk zugänglich

geworden. Ich ersah daraus , daß meine Schlußfolgerung
falsch war: Es gibt keine griechische Angabe, die den Dareikos

mit 20 medischen Sekeln gleicht. Queipo I 292 beruft sich

fälschlich auf eine Mitteilung Xenophons, wonach 80 Silberdareikeu 40

= 4 Golddareiken sein sollten. Eine Stelle, aus der dies hervor-

ginge, gibt es weder bei Xenophon noch ist sie mir sonst aus der

griechischen Literatur bekannt. Ich denke, schon diese Erfahrung
allein wird meine Zweifel, die L.-H.'s Anstoß erregten, rechtfertigen.

1) Auffälligerweise ist dieser weder von R. noch von L.-H. gerügt worden.

2) Von mir gesperrt.
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Die Hauptstelle über den Wert der persischen Goldmünzen
findet sich nahezu gleichlautend bei Harpokration (Script, metr. I

310 f.) und bei seinem Aussehreiber Suidas (das. 335, 21 ff.). Sie

lautet in der ersteren Fassung : eial (.lev '/^ovaot azazT]Qtq ot /tuoeiKoi,

5 Tjövvuxo de elg xccvrb ottsq kccI 6 iQvöovg Ttaga roig ^Arttzocg ovo-

fia^o^Evog. iy.Xrj&}]6av öe ^ccoeikoI ovy^, mg ol nlstöroi, vofii^ovGiv,

anb JccQSLOv rov StQE,ov nargög, äA.^ a(p sregov xivog TCcdcaoreQOv

ßaöüJag. XiyovGi ds xiveg övvuö&cci xbv AageiKOV ccQyvQäg Sgay-

j.iug k', (hg Tovg t /laQEtKovg dvvaß&aL ^iväv aoyvQiov. ,Es sind

10 nun die Dareiken goldene Statere , es galt aber einer so viel wie
der sogenannte yqvaovg bei den Attikern. Sie wurden aber Dai'eiken

genannt, nicht, wie die meisten denken, nach Dareios dem Vater

des Xerxes, sondern nach einem anderen älteren Könior. Es sasfen
' DO

aber einige, der Dareikos gelte 20 Silberdrachmen, sodaß 5 Dareiken

15 eine Mine Silbers gelten würden."

Den mittleren Satz können wir jetzt außer Betracht lassen,

nachdem wir bereits oben S. 643 gesehen haben, daß der Dareikos

in der Tat nach einem viel älteren König benannt zu sein scheint,

der, obwohl ohne Fleisch und Blut, noch jetzt die Welt regiert:

20 das Gold. Der erste Satz ist vollständig klar. Harpokration

gleicht den Dareikos mit dem attischen Goldstater, also einem Ge-

wicht von 8,732 g. Um so umstrittener ist der dritte Satz. Wer
sind die „Einige", was für „Drachmen" und welche „Mine Silbers"

sind gemeint ? Die älteren Ausleger waren, soviel ich sehe, darüber

25 einig, daß es sich hier um attisches Geld handle. Ch. Lenor-
mant sagte sogar (Revue nuraismatique 1855 p. 105): „Suivant

le temoignage d'Harpokration dans son lexique , la darique d'or

valait 20 drachmes attiques" [!] „d'argent". Das ist natürlich nicht

zu billigen, aber ebensowenig kann man es gutheißen, wenn Queipo
30 (I 301) das Wort ßiylog bei Xen. anab. I 5, 6 durch „drachme" er-

setzt. Allerdings wäre es dadurch mit einem Male klar, daß auch

bei Harpokration und Suidas mit den Drachmen medische Sekel

gemeint sein müßten, und Regling (S. 708 Z. 28) findet es

„selbstredend". Es fragt sich jedoch, ob dies die Meinung der

35 „einigen" Gewährsmänner des Lexikographen gewesen sein kann.

Dies muß aber genau untersucht werden, da hiervon wieder die

Bestimmung der am Schluß genannten Mine „Silbers" abhängt. Ich

behaupte, daß die Gewährsmänner Harpokrations nicht „medische

Sekel" und nicht eine „persische Silbermine" , sondern attische

40 Drachmen und eine attische Mine Silbers im Sinne hatten , und
zwar aus folgenden Gründen

:

a) Der medische Sekel wird von den griechischen Schrift-

stellern sonst nie als Drachme bezeichnet.

b) Die von Hultsch (Metrologie 2. Bearb. S. 138 Anm. 1)

45 verzeichneten Angaben des Polemarchos, Dion und Hesychios (vgl.

auch Script, metr. I 301, 6 if.) lehren, daß ein attischer yovGovg

2 Golddrachmen, 1 Golddrachme 10 Silberdrachmen, oder 1 yQvöovg



Weißbach, Zur keüinschriftlichen Gewichtlcunde. 673

20 Silberdi-achmen galt. War nun, wie Harpokration sagt,

1 Dareikos soviel wert wie 1 attischer lovaovg, dann galt er auch
20 attische Silberdrachmen ; und bilden 100 attische Silberdrachmen

eine attische Mine Silbers , dann mußten auch 5 Dareiken einer

attischen Silbermine gleichkommen. 5

c) Gemäß Plut. Alex. 69 und De mul. virt. 5 , sowie Nikol.

Dam. fr. 66 war es Sitte, daß der Großkönig, so oft er nach Pasargadä

kam, jeder Frau einen iqvßovq (so Plut.), bez. Gold im Werte von
20 attischen Drachmen (iqvGov slg Xoyov öqui^StV v! ^Arrinav)

schenkte. Die Annahme , daß der Perserkönig im Herzen seines lo

Stammlandes zu diesem Zwecke attische Goldstater verwendet hätte,

ist doch wohl auszuschließen. Folglich bestand das Geschenk für

jede Frau in einem Dareikos von 20 attischen Drachmen Wert.
Damit ist bewiesen , daß die Gewährsmänner Harpokrations

tatsächlich bei ihren Gleichungen attische Drachmen und attische i5

Mine im Auge hatten. Ob sie mit ihren Gleichsetzungen sachlich

Eecht hatten oder nicht, darauf kommt es vorerst nicht an. Wohl
aber haben wir jetzt zu untersuchen, ob die allgemeine Annahme,
daß 1 Dareikos = 20 med. Sekel, für die es kein direktes Zeugnis

gibt, gerechtfertigt ist. Dazu verhelfen uns die erhaltenen Münzen. 20

2. Von den Münzen der Perserkönige kennen wir:

a) goldene Doppeldareiken, Gewicht 16,3 g bis 16,7 g,

b) goldene Dareiken, Gewicht 8,26 g bis 8,5 g,

c) silberne „medische Sekel", Gewicht 5 g bis 5,7 g.

Aus der Wertgleichung des med. S. mit 7^!^ att. Obolen (Xen. 25

anab. I 5, 6) ergab sich als Gewicht des med. S. 5,46 g, das inner-

halb der Grenzen 5 und 5,7 liegt, also Vertrauen verdient. Die
beiden Gleichungen bei Hesychios gehen mit 5,82 g und 8,732 g
über die obere Grenze der in Frage kommenden Eflfektivgewichte

hinaus, sind also außer Betracht zu lassen. 30

Queipo (I 302) nahm nun als Gewicht des med. S. 5,44 g
an, multiplizierte dies mit 20 und erhielt so 108,8 g als Silber-

wert eines Golddareikos. Dieses Produkt teilte er durch das von
ihm angenommene Gewicht des Dareikos (8,376 g); der Quotient
ist (fast genau) 13, also das herodotische Wertverhältnis zwischen 35

Gold und Silber. So war alles anscheinend in bester Ordnung,
insbesondere die Wertgleichung 1 Dareikos = 20 med. Sekel, die

Queipo aus den Angaben Harpokrations herausgelesen hatte, und
Herodots Wertverbältnis 13:1 bestätigt. Eine weitere Bestätiguno-

für dieses Verhältnis fand Queipo bei der Betrachtung -lo

3. der Goldtafel und der Silbertafel Sargons. Diese beiden

Kostbarkeiten wuixlen 1854 im Fundamente des Palastes von
Khorsabad ausgegraben und befinden sich jetzt in Pai'is (Louvre).

Ihre Inschriften 1) enthalten nur Bauberichte, keine metrologischen

1) D. G. Lyon, Keilscbrifttexte Sargon's , Königs v. Assyrien (Assyriol.

Bibliothek Bd. 5) SS. 50 ff. Lpz. 1883.

Zeitschrift der D.M. G. Bd. LXV. 44
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Angaben , aber die Tafeln selbst ^) sind so symmetrisch gearbeitet.

daß Queipo (I 284; 292) es unternehmen konnte, auch in ihren

Gewichten Beziehungen aufzusuchen.

Goldtafel Silbertafel

5 Länge 8 cm 12 cm
Breite 4 cm 6,1 cm
Gewicht 167 g 438,62 g

Wie leicht ersichtlich, verhält sich bei jeder Tafel die Länge

zur Breite wie 2:1. Die beiden Längen und ebenso die beiden

10 Breiten stehen im Verhältnis 2 : 3. Die Gewichte verhalten sich

sehr nahe wie 5 : 13, und das Gewicht der Goldtafel ist offenbar

^/3 Mine, oder, wie Queipo will, 20 Dareiken zu 8,35 g. Das
Gewicht der Silbertafel entspricht dagegen SO med. Sekeln zu 5,459 g.

Es lag nahe , hieraus den Schluß zu ziehen, daß die beiden Tafeln

15 das Wertverhältnis 1 : 13 zum Ausdruck bringen sollten, und daß

die goldne Tafel genau 5 mal so viel wert war als die silberne.

Ob und inwieweit Q u e i p o 's Schlußfolgerungen berechtigt waren,

werden wir später noch genauer untersuchen.

Noch ohne von Queipo's Werk Kenntnis zu haben, schloß

2oMommsen-) aus den Gewichten der Achämenidenmünzen , daß

die medischen Sekel genau -j^ des Gewichts der Dareiken wogen.

Dieser Schluß konnte richtig sein, war aber, wie schon wiederholt

betont, nicht zwingend, weil weder das Gewicht des Dareikos, noch

das des med. Sekels fest ermittelt waren. Vgl. die oben S. 673

25 angegebenen Grenzwerte. 1863 zog Mommsen^) aus dem von

ihm angenommenen Gewichtsverhältnis 2 : 3 die Konsequenzen, in-

dem er das Wertverhältnis Herodot's 13 : 1 in 13
'/g : 1 korrigierte.

Seitdem hat dieses Wertverhältnis kanonische Geltung erlangt, und

wurde , obwohl ein eigentlicher Beweis nicht einmal für die

30 Achämenidenzeit vorlag, von Brandis"*) auf die babylonisch-

assyrische Zeit ausgedehnt. Wie wir gesehen hatten, war Queipo
mit Herodots Wertverhältnis und den Effektivgewichten der alt-

persischen Münzen sehr gut ausgekommen. Das einzige, was für
Mommsen's Korrektur sprach, war die Erleichterung, die sie den

35 altpersischen Münzmeistern brachte. Die altpersische Mine Goldes

wurde in beiden Fällen zu 60 Dareiken verarbeitet, die Mine Silbers

nach Herodot- Queipo zu 92*/j^3 medischen Siglen, nach Mommsen
aber zu genau 90. Wenn aber „durch den Einwurf der Un-
verständlichkeit und Unbequemlichkeit" nach L.-H. °)

1) abgebildet bei V. Place. Ninive et l'Assyrie T. III PI. 7 7 Nus. 1—4.

Paris 1867. 2) Geschichte des röm. Münzwesens S. IS. Berlin 1860.

3) Die Grenzboten 22. Jg. 1. Vierteljahr S. 397. Vgl. auch Mommsen,
Histoire de la monnaie romaine trad. par le duc de Blacas T. 1 pp. XLII;

14s.-, 401 SS. Paris 1865.

4) Das Münz-, Maß- und Gewichtswesen in Vorderasien SS. 71 ff". Berlin 1866.

5) Hermes 36, 117.
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„metrologische Ermittelungen nicht zu entkräften" sind, dann wird

wohl auch der umgekehrte Satz gelten , daß aus der Tatsache

größerer Bequemlichkeit metrologische Folgerungen nicht mit Sicher-

heit zu ziehen sind. Ich übergehe einstweilen L.-H.'s „prästabilierte

Harmonie des Weltalls", die nachher noch „gebührend beleuchtet"^) 5

werden wird , und wende mich gleich zu den Gegenständen , die

den endgiltigen Beweis für das Mommsen'sche Wertverhältnis

erbrachten: die beiden Gewichte des Darius (76 und 77 meiner

Liste, Soutzo Nrr. 56 und 279). Beide tragen dreisprachige In-

schriften des Königs , aber nur das kleinere gibt das Nominal an : lo

2 altpersische karsa = ^/g mana. Die Eff'ektivgewichte (166,724 g
und 2222,425 g) verhalten sich zu einander wie 1 : 13,3299, d. h.

1 : 13^/3 mit einem Minus von etwa ^/jooo ^^ <3er letzteren Zahl.

Ein Zufall ist hier ganz ausgeschlossen. Das zweite Gewichtstück

eignet sich nur zur Abwiegung von Silber, weshalb es von L.-H. 15

(Klio 10, 243) direkt als „vier Silberminen" bezeichnet wird, „was

Weißbach von seinem Standpunkte aus vermeidet". Allerdings tue

ich das und befinde mich dabei in sehr guter Gesellschaft, da

König Darius Höchstselbst es ebenfalls „von seinem Standpunkte

aus vermeidet". Das „Viersilberminengewicht" hat, wie gesagt, keine 20

Nominalbezeichnung. Auch die babylonischen Urkunden, selbst die

der Perserzeit, vermeiden von ihrem Standpunkt aus die 50-teiligen

Silberminen, wie wir zur Genüge gesehen haben, durchaus.

Konnte man bisher noch schwanken , ob das von Herodot an-

gegebene Wertverhältnis 1 : 13, oder das Mommsen'sche 1 : 13^/3 25

in der Achämenidenzeit galt, so ist die Frage jetzt zugunsten

des letzteren entschieden.

Wenn die beiden Darius - Gewichte vollständig und tadellas

erhalten sind, so müssen sie auch in hervorragender Weise geeignet

sein, nicht nur die Norm der alt^jersischen mana, sondern auch das 30

gesetzliche Gewicht der altpersischen Münzen genau festzustellen.

Denn das kleine (Londoner) Gewicht muß 20 Dareiken, das große

(Petersburger) 400 medische Sekel aufwiegen. Tatsächlich habe ich

auch bereits 1907, als mir nur das Londoner Gewicht vollständig

bekannt war, die altpersische mana auf 500,172 g, den Dareikos 35

auf 8,3362 g und den med. Sekel auf 5,5575 g berechnet. Mein

A^orgehen hat R.'s Spott hervorgerufen ; er schreibt (ZDMG 63, 708

Anm. 1): „Weißbach S. 402 berechnet das Gewicht des Dareikos

aus dem Gewichtsstück Nr. 76 „etwas genauer" als bisher (nämlich

aus dem Münzbefund!) festgestellt, auf 8,3362 g; der Münzbefund 40

von Hunderten von erhaltenen Exemplaren , die erheblich höher

stehen , wird also von ihm bei seiner übertriebenen Wertschätzung

des Befundes erhaltener Gewichtsstücke gegenüber dem numis-

matischen Material weggeblasen und nach einem einzigen Gewichts-

stück „korrigiei't" !" L.-H., der sonst ironische Bemerkungen „bei 45

1) L.-H. Zeitschrift für Numismatik 27, 119.

44*



676 Weißbach, Zur keüinschriftlichen Geicichtleunde.

Eröi'terungen in so wiclitigen Angelegenheiten lieber vermieden

sähe" ^), glaubte doch, dieses Mal eine Ausnahme machen zu müssen,

und druckte einen Teil des Zitates , vermutlich weil es „an einer

den Historikern weniger zugänglichen Stelle veröffentlicht ist'-), in

5 seiner Klio (10, 247 f.) ab. Wir haben nun zu untersuchen, ob

R.'s Urteil, das L.-H. ausdrücklich billigt, berechtigt ist.

Bisher ist die altpersische mana ziemlich allgemein auf 504 g
angenommen worden. Dieses Gewicht ist abgeleitet worden

:

1. aus den Münzen, weshalb es R. geradezu die „Dareiken-

10 mine" nennt;

2. aus dem Wasserkubus, dessen Kantenlänge das Zehntel der

altbabylonischen Elle und des Sekundenpendels in der Breite von

Babylon sein soll;

3. aus dem Gewicht der Gerstenkörner.

15 Bezüglich 3. haben wir oben S. 642 gesehen , daß die bis-

herigen Experimente (von Ridgeway und Willers) noch zu

keinem sicheren Ergebnisse geführt haben. Der Wasserkubus ist

SS. 653 if. einer näheren Betrachtung unterzogen worden. Dabei

hat sich herausgestellt, daß der Wert 504 g auf Rechenfehlern
20 R.'s und L.-H.'s beruht. Bei richtiger Rechnung ergibt sich viel-

mehr 501,6 g, ein Beti^ag, der dem von mir durch das „Wegblasen

des Münzbefundes*" gewonnenen (500,172 g) nicht mehr so fern

steht. So bleiben also noch die Münzen übrig.

Zunächst eine Vorbemerkung: R. spricht (und L.-H. spricht

25 es ihm nach) von Hunderten von erhaltenen Exemplaren
(seil. Dareiken), die sämtlich mehr wiegen sollen als der von

mir berechnete Dui-chschnittswert. Leider haben beide Herren es

unterlassen, anzugeben, wo sich diese Hunderte befinden, oder wo
ihre Gewichte mitgeteilt sind. Ich muß hier meine vollständige

30 Unkenntnis eingestehen, da ich aus der mir zugänglichen Literatur

noch lange nicht ein Hundert nach wissenschaftlichen Grund-

sätzen veröffentlichte Stücke nachzuweisen mir getraue. Und die

Gewichte dieser mir bekannten Exemplare schwanken , wie oben

gesagt, zwischen 8,26 g bis 8,5 g. Ja, von den mir bekannten

35 Doppeldai-eiken erreicht auch nicht ein Exemplar das Gewicht

von 16,8 g, das doch nach R. und L.-H. aus „dem Dareikos" von

8,4 g zu erschließen wäre. Was ist denn überhaupt „der Dareikos"

von 8,4 g , mit dem meine Herren Gegner als mit einer für jetzt

und alle Zukunft feststehenden Größe operieren '? Es ist ein
40 Durchschnittswert, der zunächst allen Ansprüchen genügt,

wenn er die Grenzwerte der Effektivgewichte der erhaltenen Münzen
nicht überschreitet, aber einem besseren und genaueren weichen

muß, sobald dieser gefunden ist. Wer die Übersicht bei Hultsch
(Metrologie 2. Bearb. S. 491 Anra. 4) einzusehen sich die Mühe

45 nehmen will , wird finden , daß andere Gelehrte andere Gewichte

1) ZDMG 63, 713 f. 2) Klio 10, 245 unten.
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,des Dareikos" angenommen haben. „Der Dareikos" von 8,4 g geht

auf Brandis zurück; Mommsen begnügte sich mit 8,385 g.

Dem großen Forscher waren offenbar die „Hunderte von erhaltenen

Exemplaren, die erheblich höher stehen", ebensowenig bekannt als mir.

Hultsch (a. a. 0. S. 2) nennt die antiken Münzen „eigentlich 5

unsere einzige Quelle zur Bestimmung der alten Wähi'ungen", gibt

dann einige praktische Winke , insbesondere den , daß man „in der

Regel das" [Effektiv-],Gewicht aus den höchsten" [d. i. schwersten]

„Stücken zu bestimmen" habe , worauf „außerdem oft noch das

Normalgewicht aufzusuchen" sei. Er sieht sich aber schließlich lo

veranlaßt , zu gestehen (a. a. 0. S. 3) : „Hier muß die Forschung

und Kritik bei jeder einzelnen Währung ihren besondern Weg
gehen, allgemeine Gesichtspunkte lassen sich schwerlich aufstellen."

Auch L.-H. hat sich wiederholt über diese Sache geäußert,

z. B. Actes du Vin. Congrös Internat, des Orientalistes 2B pp. 176 f.: i5

„Da nun zu allen Zeiten , wer Gold und Silber verausgabte, sei es

ein Händler, sei es eine Stadtgemeinde oder ein König, sehr genau

darüber gewacht haben wird, daß er sich nicht durch zu reichliche

Verausgabung selber schädige , so kann man als einen Grundsatz

annehmen , daß Münzen in Edelmetall das Normalgewicht im All- 20

gemeinen nicht überschreiten werden, woraus sich die in

der gesamten Metrologie anerkannte Regel herleitet , daß man die

Norm eines Prägungsfußes nicht ohne besonderen Grund unter dem'

nachweisbaren höchsten Effektivgewicht ansetzen darf."

Da das höchste nachweisbare Eff'ektivgewicht des Dareikos 25

(Hultsch a. a. 0. 401 Anm. 3) 8,5 g ist, so werden meine Herren

Gegner wohl einen „besonderen Grund" haben, weshalb sie unter
diesem Ansatz bleiben. Ich kann nur versichern, daß auch ich
meine besonderen Gründe habe, hierin ihrem Beispiel zu folgen.

Führen wir schließlich noch die Ansicht des Nationalökonomen 30

W. Lexis an, die sich zunächst auf das Wertverhältnis der Edel-

metalle bezieht, aber auch für die Ermittelung der Gewichtsnorm
Geltung hat: „Alle aus Wägungen von Münzen ab-
geleiteten Bestimmungen dieses Verhältnisses sirid

übrigens mehr oder weniger ungenau, weil die be-35
treffenden Münzen bedeutende Schwankungen im
Gewicht aufweisen. Ob grundsätzlich die schwersten
den Berechnungen zugrunde zu legen seien, ist

keineswegs unbestreitbar, nicht nur, weil wegen der Un-
vollkommenheit der Technik auch überwichtige Münzen vorkommen, 40

sondern namentlich, weil häufig das gesetzliche Gewicht bestimmter

Münzarten nach und nach vermindert worden ist, und zwar infolge

der Veränderung des im Verkehr geltenden Wertverhältnisses der

beiden Edelmetalle" ^).

1) Handwörterbuch der Staatswissenschaften hg. v. J. Conrad «See. 3. Aufl.

Bd. 3 S. 579. Jena 1909. Sperrungen von mir.
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Mit einem Wort: die antiken Münzen sind meistens ein sehr
unsicheres Mittel zur Ermittelung der Gewichtsnormen, und
wir können von Glück reden, daß wir in unserem Falle über
genauere Mittel verfügen : eben die beiden Darius-Gewichte. Es

5 erhebt sich nun die Frage: sind diese als Normal- oder als

Gebrauchsgewichte anzusehen? L.-H. schrieb^) im Anschlüsse
an seine Beschreibung der Gewichte, die ihm zur Entdeckung der
^gemeinen Norm" verhalfen: ,Oifenbar haben wir es bei den drei

Steingewichten, deren Material keinerlei Substanzverändei-ungen aus-

10 gesetzt ist, deren regelmäßige Form von vornherein eine genauere
Justierung zuläßt und die kleinste Veränderung sofort zur Kenntnis
des Beschauers bringt, deren richtige Nominalbezeichnung und
Justierung ferner in zwei von drei Fällen durch die Beifügung
des Priesternamens-), als Aichungsstempel, gewährleistet wird, mit

15 wirklichen Normalgewichten zu tun. Die Pariser Stücke da-

gegen, deren Material ^J der Oxydation etc. unterliegt, deren weniger
regelmäßige Form ferner die genaue Justierung ebenso erschwerte,

wie sie jetzt einen Gewichtsverlust minder leicht erkennbar macht,
sind als Gebrauchsgewichte anzusehen." Soweit L.-H. Da-

20 gegen äußerte sich R., im Anschluß an seine Liste der signierten

babylonisch-assyrischen Gewichte, folgendermaßen (ZDMG 63, 706):
„So^ notorisch nun die Unzuverlässigkeit antiker Gebrauchs-
gewichte , namentlich derer aus Blei , infolge ungenauer Justierung

und Verlust durch Veiietzung und Oxydation ist, so haben wir es

25 hier mit Bronze- , bez. größerenteils sogar mit Steingewichten zu

tun, von denen sich mehrere . . . durch die feierliche, amtliche

Signatur geradezu als No rm algewichte kundgeben, bei denen man
mit der Annahme von Justierungsfehlei-n vorsichtiger sein muß."

Prüfen wir an der Hand dieser Kriterien die beiden Darius-

30 Gewichte. Beide sind aus Stein. Das Londoner Gewicht, das ich

1890 in der Hand gehabt habe, schien mir vollständig und un-

verletzt zu sein. Herr L. W. King, dem ich für seine Auskunft*)

1) Actes du VIII. Congres international II B 176.

2) Es handelt sich um die Gewichte 8, 12 und 49 meiner Liste (Soutzo
Nrr. 55, 49 u. 86). Von einem Priester ist keine Rede. Nabu-sum-lisir war
ein chaldäischer Fürst, vielleicht sogar König, und „Verehrer Marduk's", des

Stadtgottes von Babj^lon. Die Deutung des sumerischen Mäunernamen Givl-

Dingir-Igi-— Ma-na als „Priester des Gottes, der das Auge auf die Mine ge-

richtet hält" (Actes &c. 171) hat jetzt nur noch in der Kuriositätenkammer der

Assyriologie Platz.

3) Dieses ist nicht Eisen, wie L.-H. Brandis (a. a. O. 596) und
Hultsch (a. a. 0.397) kritiklos nachschrieb, um daran wieder allerlei, von
vornherein verfehlte Folgerungen anzuknüpfen, sondern Hämatit. Vgl. ZDMG
61, 384 Anm. 1 und Nrr. 35—39 meiner Liste.

4) „The Darius weight is, in my opinion
,

quite complete. Against this

view it might be urged (a) that the weight, as it Stands, is not symmetrical,

but leans towards one side, and (b) the underside, though flat, has a rough

unpolished surface. But the inscriptions are engraved to fit the unsymmetrical
sides, and the rubbing down of the base must therefore have been done before the
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zu ,Lrroßem Dank verpflichtet bin, ist der gleichen Ansicht. Das

Petersburger Gewicht, von dem ich einen Gipsabguß besitze, ist an

den Schriftflächen etwas abgerieben, im übrigen durchaus wohl-

erhalten. Es hat also einen geringfügigen Substanzverlust erlitten,

und das bestätigt auch die Wügung, die im Vergleich zum Londoner 5

Gewicht einen um 0,562 g geringeren Gesamtbetrag ergibt. Dieses

Minus von etwas über ^/.^ g erklärt sich durch die Abreibungen

der Schriftflächen. Im übrigen ist die Justierung so genau, daß

sie sich derjenigen moderner Präzisionsgewichte getrost

an die Seite stellen kann. Wer nun aber vielleicht au^ diesen lo

Beobachtungen den Schluß ziehen wollte, daß die Dai'iusgewichte

^'ormalgewichte seien, wird sich durch L.-H. (Klio 10, 248) eines

Besseren belehren lassen müssen. Denn nach dem Gewicht „des"

Dareikos (8,4 g) berechnet sich der Betrag „der königlich-persischen

Gewichtsmine dieser Form (C) auf 504 g". „Die beiden Gewichts- i5

stücke weisen nur das bei Gebrauchsgewichten so häufige gering-

fügige Zurückbleiben hinter der Norm, sei es bei der Ausbringung,

sei es durch allmähliche Abnutzung auf So L.-H. Das „gering-

fügige Zurückbleiben" würde sich bei dem Londoner Gewicht auf

(168 — 166,724=) 1,276 g, bei dem Petersburger auf (2240—20
2222,425 =) 17,575 g belaufen. Letzteres ist ganz ausgeschlossen.

Folglich ist L.-H.'s Dareikenmine von 504 g zu schwer — ein

Ergebnis, zu dem wir ja bereits auf dem „Wasserwege" gelangt

waren.

Da L.-H. mir den Vorwurf „völlig unzureichender Be- 25

rücksichtigung der Münzgewichte" gemacht hat^), erwächst mir

jetzt die Aufgabe , zu untersuchen , wie sich die von mir aus dem

Londoner Gewicht berechneten Gewichte des Dareikos und des

med. Sekel an den erhaltenen Münzen bewähren. Eine zusammen-

fassende Sammlung aller erhaltenen Achämenidenmünzen gibt es 30

nicht. Ich selbst verfüge leider nicht über Muße und Material zur

Bearbeitung dieser Aufgabe, muß mich also wohl oder übel auf

einige der bisherigen Zusammenstellungen beschränken. Diese finden

sich bei Queipo a. a. 0. III pp. 38 ff. Nrr. 32—177; pp. 44.f.-,

Brandis a. a. 0. 420-423; B. V. He ad, The Coinage of Lydia 35

and Persia (The International Numismata orientalia Vol. I Part 3)

pp. 26 ff". London 1877; E. Babelon, Catalogue des monnaies
"

grecques. Les Perses Achemenides pp. 1 ff. Paris 1893; Babelon,

Traite des monnaies grecques et romaines 2. Partie Description

historique. T. 2 coli. 45 ff. Paris 1910. In der folgenden Übersicht ^o

sind in Spalten 2 und 3 die Gesamtzahlen der beschriebenen Dareiken

engraving. The weight inay have been part of a larger one, which , in con-

sequence of having beeu broken, was rubbed down and converted to its present

weight." Die Glättung der Unterseite ist offenbar nicht durchgeführt worden,

weil das Gewicht seine normale Schwere bereits besaß und durch weiteres

Polieren zu leicht geworden wäre.

1) Jahresberichte der Geschichtswissenschaft 30. Jg. (1907) I, 194.
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und med. Sekel gegeben (ohne Berücksichtigung der Teilstücke und
der Münzen , bei denen das Gewicht nicht angegeben ist) : Spp. 4

und 5 zählen die Stücke , die die bisher angenommenen Normal-

gewichte (8,4 g und 5,6 g) aufweisen, Sp. 7 die Dareiken von 8.33 g
5 und 8,34 g, Sp. 8 die med. Sekel von 5,55 g und 5,56 g.
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nach paubabylonistischer Lehre das Silber als metallische Emanation

des Mondgottes, das Gold als solche des Sonnengottes. Der Gedanke

lag nahe und wurde von L.-H., wie er zeigt ^), zuerst ausgesprochen,

daß zwischen diesen beiden Beziehungen ein innerer Zusammenhang
bestand. Die alten babylonischen Weisen hätten also das Wert- 5

Verhältnis zwischen Silber und Gold sozusagen direkt vom Himmel
abgelesen. L.-H. versteigt sich sogar zu der Behauptung, das „an

den ältesten asiatischen Währungen ersichtliche Wertverhältnis von

Gold zu Silber wie IS'/s :
1" = 360 : 27 sei , lediglich-), aus

dem babylonischen System der zahlenmäßig prästabilierten Harmonie la

des Weltalls" erklärlich. Weiterhin meint er freilich^), es sei

„dasjenige Verhältnis gewählt" worden, „welches der' tatsächlichen

Sachlage auf dem Weltmarkt am besten entsprach, gleichzeitig aber

eine Einfügung in das Sexagesimalsystem ohne wesentliche Änderung
seiner Prinzipien ermöglichte". i5

Hier erheben sich nun die ersten Bedenken. Entweder
richteten sich die babylonischen Priester nach den Göttern : dann

mußte ihnen die Lage des Weltmarkts völlig gleichgiltig sein —
oder die Lage des Weltmarktes war maßgebend: dann war das

Zusammentreffen des Wertverhältnisses mit dem Verhältnis der 2a

scheinbaren Umläufe von Mond und Sonne ein reiner Zufall. Der

Spruch Ov övvaaQ-E Q-eG) SovXtvtLv %al ^aficovä galt in jenen ent-

legenen Zeiten ebenso wie zur Zeit Jesu, und wie er heute noch gilt.

Lidessen wer sich mit dem alten Orient befaßt, gewöhnt sich

bald an Überraschungen. Das Nil admirari hat nirgends mehr 25

Berechtigung als dort. Nehmen wir also doch einmal an, die Fest-

setzung des Wertverhältnisses sei priesterlicher Spekulation ent-

sprungen. Da auch die übrigen Planeten ihre „metallischen

Emanationen" haben, z.B. Venus das Kupfer, Mars das Eisen, so

müßte doch die babylonische Priesterweisheit die Eegel : „Je größer so-

die Umlaufszeit, desto kostbarer die metallische Emanation" und

ihre Umkehrungen auch auf die übi'igen Planeten und Metalle aus-

gedehnt haben. Wenn wir nun finden, daß zur Zeit des Königs

Sin-gasid von Uruk'*) das Wertverhältnis von Kupfer zum SilbeV

1 : 600 war , so würde daraus folgen , daß die holde Göttin im 35-

o. vorchristlichen Jahrtausend eine himmlische Rundreise in -^/eoo Tag
oder 1 Stunde 4 Minuten 48 Sekunden vollendet hätte. Credat

Judaeus Apella, non ego

!

1) ZDMG 63, 716 ff.

2) Dasolbst S. 716 ZZ. 21 ff. Von mir gesperrt.

3) Daselbst S. 717 Anmerkung.

4) Th ureau - D angi n, Sumer. u. akkad. Königsiuschrifton S. 222 f. c.

^) Ein Verhältnis zwischen Kupfer und Silber wie 1 : 399 wollte Oppert
aus einer babylonischen Urkunde für die Zeit Kandalanu's gewinnen (Revue

d' assyriologie 1, 7 f. 1884). Der Text ist nachmals von Straßmaier (Actes

du VIII. Congres &c. II B, Autogr. Heilage S. 14 No. 9) wieder veröffentlicht

worden. Straßmaier's Kopie hat , Wolle" an Stelle von „Kupfer". Diese
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Aus einer Telloh -Urkunde^) hat Reisner-) das Wert-

verhältnis von Kupfer : Silber als 1 : 140 angegeben.

Für Eisen und Silber hat Ungnad (Orient. Lit.-Ztg. 14, 106.

1911) das Wertverhältnis 1 : 8 aus einer Urkunde der I. Dynastie

6 von Babylon (um 2000 v. Chr.) ermittelt^). Natürlich stimmt auch

dieses Verhältnis, auf Mars und Mond bezogen, in keiner Weise zur

„zahlenmäßig prästabilierten Harmonie des Weltalls". Und eben-

sowenig das älteste für uns bis jetzt erreichbare Wertverhältnis

zwischen Silber und Gold, das Ungnad aus einer Urkunde der

10 Zeit Hammurapi's (a. a. 0.) auf 1 : 3 bestimmt hat. Damit ist der

„zahlenmäßig prästabilierten Harmonie des Weltalls" endgiltig jeder

Einfluß auf die Wertverhältnisse der Metalle entzogen. Die Theorie

platzt wie eine Seifenblase, sobald man sie näher betrachtet, und

es bleibt nichts übrig als die Komödie eines auf mehreren eng-

15 bedruckten Seiten ^) geführten Prioritätsstreites.

1907 hatte ich über das Wertverhältnis 1 : IS^/g geschrieben

(ZDMG 61, 394): „Letzteres ist vor Beginn der achämenidischen

Münzprägung, die wohl erst unter Darius Hystaspis einsetzte, nicht

nachzuweisen."

20 R. hat nun aber doch diesen Nachweis anzutreten versucht,

und zwar mit Hilfe der kroiseischen Münzen (ZDMG 63, 709). Er
nimmt an

:

1. 20 kleine Silberstücke gehen auf ein Goldstück.

2. Das kleine Silberstück wiegt mit 5,4 g genau -/g des Gold-

25 Stücks (8,1 g).

Dai-auf ist zu erwidern:

1. Daß 20 kleine Silberstücke den Wert eines Goldstücks aus-

machten, ist zwar aus Mangel an jeder literarischen Überlieferung

nicht zu beweisen, aber wahrscheinlich.

so 2. Die Gewichte der lydischen Münzen stehen ebensowenig

fest , wie die der meisten anderen antiken Münzen. Die lydische

Goldmünze schwankt zwischen 124 Grains^) und 124,5 G. , die

Silbermünze zwischen 80 und 83. Nehmen wir an, daß 20 Silber-

münzen auf die Goldmünze gehen, so erhalten wir die Grenzen für

35 das dieser Prägung zugrunde liegende Wertverhältnis durch die

Berichtigung wird durcli Herrn Landsberger, der im Britischen Museum beide

Exemplare des Textes (jetzt 49172 u. 49173) eingesehen hat, bestätigt.

\) Tempelurkunden aus Telloh v. G. Keisner (K. Museen zu Berlin.

Mitteilungen aus den Orient. Samml. II. XVI) No. 122. Berl. 1901.

2) Zeitschr. f. Assyr. 11, 424. Statt 1/3 Mine transkribiert Eeisner
zweimal irrtümlich ^/.^ Mine. Die Ausrechnung selbst ist richtig.

3) Ich selbst habe mir vor Jahren, wahrscheinlich aus einer neubabylo-

nischen Urkunde, das Wertverhältnis Eisen : Silber = 1 : 225 notiert, aber

leider versäumt, die Fundstelle anzumerken.

4) ZDMG 63, 716 ff.

5) Der Einfachheit halber benutze ich ausnahmsweise die englischen Ge-

wichtsangaben nach B. V. He ad, Catalogue of the Greek coins of Lydia

pp. 6 ff. Lond. 1901.
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Rechnungen ^-^ und
^l^^^'

^^^ lydische Gold stand also 12,85

bis 13,34 mal so hoch als Silber. E. nimmt ohne weiteres die

zweite Zahl an. Sie kann richtig sein, muß es aber nicht, und

bis auf weiteres ist ein Durchs chnittswe rt sogar wahrschein-

licher. Dieser würde aber dem herodotischen Wertverhältnis 13 : 1 5

näherstehen; letzteres ist vielleicht für Lydien geradezu anzunehmen.

Wie wir oben gesehen hatten
, hat Q u e i p o dieses Wertverhältnis

auch für das assyrische Eeich Sargon's zu erweisen gesucht, und

zwar aus der goldenen und der silbernen Tafel von Kborsabad.

Brandis (a. a. 0. 90 f.) hat daraus vielmehr das Wertverhältnis lo

13^/3 : 1 abgeleitet, indem er für beide Platten verschiedene Minen

-

normen annahm (501 g für die goldene, 493,425 g für die silberne).

Außerdem hat er das von Queipo annähernd richtig bestimmte

Gewichtsverhältnis 5 : 13 in 3:8 vergröbert. Die Annahme ver-

schiedener Gewicbtsnormen bei diesen zwei Tafeln entbehrte jeder 15

Wahrscheinlichkeit, ja sie machte die Verwertung beider Tafeln zu

metrologischen Ermittelungen einfach illusorisch. Und wie vertrug

sich die Beobachtung, daß „die Platten in jeder Beziehung mit

großer Accuratesse gearbeitet sind", mit der Annahme , daß die

Silbertafel um (445,34 — 438,62 =) fast 7 g zu leicht geraten 20

sei? Da blieb Queipo's Ansicht auf jeden Fall wahrschein-

licher, obwohl nach seinen Wägungen das Verhältnis beider Gewichte,

167 : 438,62 auch nicht ganz genau 5 : 13 wurde. Denn wenn
die Goldtafel 167 g wog, so hätte die Silbertafel nur 434,2 g
wiegen dürfen. Lyon, der ohne an metrologische Verwertung der 25

beiden Tafeln zu denken, ihre Gewichte auf 167 g und 435 g be-

zitferte, kam dem Verhältnis 5 : 13 schon sehr nahe. HeiT

Thureau- Dangin hat die Güte gehabt, die Silbertafel auf meine

Bitte einer neuen Wägung unterziehen zu lassen. Das Ergebnis

ist 434,8 gl). Damit ist die Angelegenheit endgiltig zugunsten 30

Queipo's-) entschieden, und wir dürfen mit voller Sicherheit den

Satz aussprechen

:

Wenn König Sargon von Assyrien in den Gewichten seiner

Goldplatte und seiner Silberplatte das für seine Zeit (721—705)

in Assyrien geltende Wert ver hältn is beider Edelmetalle aus- 35

zudrücken beabsichtigt hat, dann kann dies nur 13:1 ge-

wesen sein.

Auf der Suche nach neubabylonischen Angaben über das

Wertverhältnis von Gold und Silber war ich auf die beiden

Urkunden Str. Nbk. 454 und Nbn. 522 gestoßen und hatte aus 4o

ihnen gezeigt (ZDMG 61, 392 ff.), daß in der Zeit der neubaby-

1) Postkarte vom 9. Aug. 1911. Das nun noch vorhandene geringe Plus

(ca. 0,6 g) erklärt sich wahrscheinlich daraus, daß die Silberplatte etwas an-

gerostet ist.

2) Auch L ex is (Handwörterbuch d. Staatswissenschaften. 3. Aufl. 3,579)

bevorzugt dessen Lösung mit Recht.
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Ionischen Könige das Wertverliältnis verschieden angenommen
wurde, und daß das Verhältnis IS^/g : 1 nicht erwähnt wird. .

Durch R. (709 f.) werde ich belehrt:

1. daß in diesen Urkunden „von privatem Edelmetallkauf die

5 Rede ist", daß aber „die
,

privaten Edelmetallverkäufen zugrunde

liegenden Verhältniszahlen für die Höhe des leffalen Wertverhältnisses

einer Doppelwährung nichts beweisen, selbst wenn sie einwandfrei

feststehen"

;

2. daß „es sich bei jenen Verkäufen ebensogut um legiertes,

10 wie um Feinmetall, um verarbeitetes, wie um Rohmetall handeln

kann, so daß sie nicht einmal zur Beurteilung des damaligen Markt-
wertes beider Feinmetalle in Frage kommen"

;

3. daß „Weißbach's Auffassung beider Urkunden keines-

wegs einwandfrei" ist
,
„worüber gleich Herr Lehmann -Haupt

15 das Wort ergreifen wird".

Dagegen ist zu betonen:

1. daß im alten Babylon die Gesetze nicht dazu gegeben

waren , um nur auf Stein und Ton zu stehen . sondern um befolgt

zu werden. Wenn das Wertverhältnis 13^/3 : 1 durch die Lenker

20 der Sternenwelt selbst bestimmt war , so war damit eben das

legale Wertverhältnis, das allen Edelmetallverkäufen — ob offiziell

oder privat — zugrunde gelegt werden mußte , und der Markt-
wert gegeben. Ein Mensch , der sich hätte einfallen lassen , der-

artige, göttliche Gesetze zu brechen, würde nicht nur im Diesseits

25 schwere Strafen verwirkt, sondern auch im Jenseits noch allerlei

Unannehmlichkeiten zu gewärtigen gehabt haben.

2. In den beiden Urkunden ist von „Gold" und „Silber" schlecht-

hin die Rede. Wenn die Terminologie der Geschäftsurkunden

zwischen legiertem und feinem Metall, zwischen unbearbeitetem und

30 bearbeitetem keinen Unterschied machte, so folgt daraus nicht, daß

damals das achämenidische Wertverhältnis galt, sondern nur — was

ich gefolgert habe — , daß dieses für die neubabylonische Zeit nicht

zu erweisen ist.

3. L.-H. hat nur zu der Urkunde Nbk. 454 das Wort ergriifen,

35 und wie er es ergriffen hat, haben wir bereits oben SS. 627 fl".

gesehen. An meiner Auffassung dieses Textes habe ich kein

Wort zu ändern. Wenn ich von seiner weiteren Verwertung ab-

sehe , so geschieht das lediglich aus dem Grunde , weil der baby-

lonische Schreiber mindestens einmal einen Schreib- oder Rechen-

40 fehler begangen hat, wir aber nicht mit Sicherheit ermitteln können,

wo dieser Fehler sitzt.

Über Nbn. 522 schweigt sich L.-H. vollständig aus, was um
so mehr zu verwundern ist, weil hier der Vorwurf, daß meine Auf-

fassung nicht einwandfrei sei, eine gewisse Berechtigung hat.

45 Str. Nbn. 522 ZZ. 1—5 lauten in wörtlicher Übersetzung: „1 siklu

gefünftelt Gold hat Nabu - etir - napsate der Feinschmied an (den

Tempel) Ebarra für 12 §. Silbers gegeben (= verkauft). Das
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Silber hat er erhalten." P eis er und ich haben die Urkunde so

aufgefaßt, daß das Gold in Fünftelsekeln geliefert worden sei, woraus

sich ein Wertverhältnis 12 : 1 ergeben würde. Diese Auffassung

halte ich noch jetzt für möglich , aber nicht mehr für die einzig

mögliche, ja sogar für die minder wahrscheinliche. Die 1. Zeile 5

ist vielleicht besser aufzufassen 1 s. (-|-) Vs i^-)i ^^^° ^U ^•

Daraus würde sich dann als Wertverhältnis des Goldes zum Silber

10 : 1 ergeben. Es läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit vorher-

sagen , daß man jetzt im gegnerischen Lager plötzlich die Ent-

deckung machen wird , daß es sich in dieser Urkunde nicht um lo

einen privaten, sondern um einen hochoftiziellen Edelmetallverkauf

handelt — Käufer ist ja der Sonnengott selbst — , ferner daß

nunmehr, weil Gold- und Silbersekel im Gewichtsverhältnis 3 : 4

stehen, nicht nur die Existenz der „Währungssekel", sondern auch

des Wertverhältnisses IS^/^ : 1 für die Zeit Nabuna'id's (556—539) i5

erwiesen ist. Schade , daß diese Erkenntnis , die vielleicht vor

5 Jahren dem metrologischen Ruhmeskranz L.-H.'s zu neuem Grün
verholfen hätte

,
post festum kommt ! Es ist zu spät. Nachdem

die babylonischen Fünfzigerminen ihre wohlverdiente Ruhe im
Nirvana gefunden haben , können wir uns durch solche Konstruk- 20

tionen nicht mehr beiiTen lassen. Das gleiche gilt von den märchen-

haften Zahlen des Ktesias, die R.^) anführt, wonach z. B. 10 Millionen

Talente Gold und 100 Millionen Talente Silbers auf dem Scheiter-

haufen Sardanapal's „verbrannt" -) worden sein sollen.

Damit sind wir wieder auf die Angaben griechischer Schrift- 25

steller gekommen, über die noch einiges gesagt werden muß. Wir
hatten oben (S. 672) gesehen, daß Harpokration und andere den

Dareikos mit dem attischen Goldstater glichen. Das war kein allzu

großer Fehler. Denn der Unterschied beträgt nur etwa 0,4 g.

Ein Athener, der an einer persischen Kasse anstatt eines Dareikos 30

einen heimatlichen Stater in Zahlung gab, hatte ungefähr 4°/q Ver-

lust, immerhin doppelt soviel als jetzt ein Reisender einbüßt, wenn
er an einer deutschen Eisenbalmkasse einen britischen Sovereign in

Zahlung gibt, der hier nur mit 20 Reichsmark berechnet wird.

Wenn aber der Athener statt des attischen Goldstater 20 attische 3»

Drachmen in Silber aufzählte, so machte er ein besseres Geschäft,

1) ZDMG 63, 709 Anm 1. Statt Mithradates ist dort natürlich Mithra-

phernes zu lesen. 1

2) Es ist doch wohl nicht daran zu denken, daß derartige Quantitäten

Edelmetalls vollständig vom Feuer vernichtet worden sind. Nimmt man
nur leichte Talente au, so wären es nach Brandis 252450000 kg Gold

und 3 306 000 000 kg Silber gewesen. Schätzt man die gesamte Goldproduktion

der Erde in den JJ. 1501—1908 mit Lexis (Handwörterbuch der Staatswissen-

schaften 3. Aufl. Bd. 5 S. 38 j auf 53 045 Millionen Mark und 1 kg Gold (da-

selbst S. 43) auf 2784 Mk., so würde der Scheiterhaufen Sardanapal's an Gold
allein etwa 13^,'4raal so viel enthalten haben, als die ganze Erde in den letzton

4 Jahrhunderten hervorgebracht hat. — Welche Perspektive für Ausgrabungen
in Nineveh

!
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als wenn er "20 medische Sekel gegeben hätte. Der Grunä liegt

zu Tage. In Athen galt zwischen Gold und Silber das Wertver-

hältnis 10:1, in Persien IS^/s : 1. Doch bestand das Wertver-

hältnis 10:1, obwohl von Polemarch, Dion und Hesychios aus-

5 drücklich bezeugt, offenbar nur in der Theorie. Theoretisch galt

auch der medische Sekel genau so viel wie eine attische Drachme.

In "Wirklichkeit aber mußte auf die Drachme, wie Xen. anab.

I 5, 6 u. a. erkennen lassen, ein Agio (nach Xen. l*/., Obolen =
1/4 Drachme = 25°/o) gezahlt werden, um den Wert des med. Sekel

10 annähernd zu erreichen. Und da 100 attische Drachmen eine

attische Mine bildeten , 5 Dareiken aber in persischem Silbergeld

100 medischen Sekeln gleich kamen , so konnten schließlich die

Gewährsmänner Harpokrations auf die Gleichung 5 Dai-eiken =
1 (attische) Mine Silbers verfallen, die in der Theorie annähernd

15 richtig war, mit der AYirklichkeit aber, eben wegen der Verschieden-

heit der Wertverhältnisse von Gold und Silber, in grellem Wider-

spruch stand. Denn

100 medische Sekel wiegen 555,75 g,

1 attische Mine wiegt 436,6 g,

erfordert also ein Agio von 119,15 g Silber,

nach Xenophons Gleichung (25^/(,) 109,15 g Silber = 25 Drachmen,
genauer 27704 »/^ 119,152 g Silber = 27 Drachmen 1^/^ Obolen

Weil man in den von Harpokration überlieferten Wertangaben
zwischen Theorie und Praxis nicht unterschied, kam man auf den

20 Gedanken , daß die in ihnen mit 5 Dareiken geglichene Mine

Silbers eine persische Größe sein müsse, konstruierte sie aus

dem Gewicht von 100 medischen Sekeln = 555,75 g^) und über-

trug sie weiter auf babylonische Verhältnisse , weshalb man sie

meist auch als „babylonische Silbermine " bezeichnete. Die Stellen

25 bei Harpokration und bei Suidas sind die einzigen — und zwar

reichlich späten — literarischen Zeugnisse für die sogenannte

„babylonische Silbermine", deren Konstruktion aber, wie wir sahen,

auf falscher Deutung jener Angaben beruht.

Natürlich wird im altpersischen Gewichtswesen ein Gewicht

30 von 100 medischen Sekeln eine gewisse Rolle gespielt haben. Man
wird Gewichtstücke von dieser Schwere, vielleicht auch Teilgewichte

und Vielfache , angefertigt und bei größeren Zahlungen das zeit-

raubende Aufzählen der einzelnen Geldstücke durch das bequemere

Abwiegen mit solchen Gewichten ersetzt haben.

35 Ein Exemplar solcher Gewichte liegt uns ja jetzt wirklich

vor: in dem Petei'sburger Darius-Gewicht, mit dem man 400 me-

dische Sekel schnell, bequem und genau abwiegen konnte. Wenn
L.-H. in der Existenz dieses Gewichtes einen Beweis für die Existenz

der „babylonischen Silbermine" erblicken will, so kann ich ihm

1) Oder vielmehr etwas höher, da man ja bisher allgemein ein etwas

höheres Gewicht der med. Sekel angenommen hatte.
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darin, wie schon früher erklärt, nicht folgen, da gerade dasjenige

fehlt, was die Frage erst entscheiden würde : die Aufschrift „4 baby-

lonische Silberminen ".

Nachdem so das Wesen dieses Gewichtes eindeutig bestimmt

ist, kann es nicht schwer sein, dafür moderne Analogien zu finden. 5

Ich erkenne solche in jenen Gewichtstücken , die in der Aich-

ordnung für das Deutsche Reich amtlich ^) als „Goldmünzgewichte"

bezeichnet sind, Gewichte, die entsprechend der Schwere der Gold-

münzen und Vielfachen von solchen angefertigt werden. So kann

man z.B. mit einem „Goldmünzgewicht", von 796,495g 100 Zwanzig- lo

markstücke auf einmal abwiegen und zugleich ihre Vollwichtigkeit

prüfen. Es wird aber niemandem beikomraen, ein solches Gewicht

als Einheit, etwa als „Goldkilogramm", zu bezeichnen. Es bleibt

ein , Goldmünzgewicht für 2000 Mark" (amtlich gestempelt:

N 2000 ü/.), wie der Petersburger Gewichtstein ein „Silbermünz- i5

gewicht für 400 medische Sekel".

Müssen wir also die Existenz babylonischer und altpersischer

,Währungsm in en" bestreiten, so liegt die Sache bezüglich der

altpersischen „Talente" etwas anders. Die bekannte, auch von R.

(a. a. 0. S. 708) herangezogene Stelle Xen. anab. I 7, 18 läßt aller- 20

dings eine von der bisherigen völlig abweichende Erklärung zu.

Betrachten wir zunächst den Wortlaut: zvxavQ'a Kvqog EiXavov

'/.uXiöag rbv ^A^TtQa-KiioTtjv (.idvriv l'ScoKev amco öaQerAOvg TQtGiiXCovg-),'

oxi xy\ EvÖExccTrj mi SKaiv^jg ^]{^£Qoc tiqoteqov ^voi^svog einev avrü ort

ßciöilehg ov fxaxeirat öina -rj^SQav, KvQog ö^ einEV Oim aqa l'rt 25

lia%Hxai, EL Ev xavxaig ov (icixslxai, xaig i^dquig' eav ö aXrj&Evßyg,

vniG'/^vov^ai aoi Öekcc xdXavxa. xovxo xo iQvöiOv Tora dTiidcoKEV,

ETTcl TTciQtjhd'ov tii dixcc ij^BQca. Kyros verspi'icht dem Seher Silanos

10 Talente für den Fall, daß seine Vorhersage eintrifft, und gibt

ihm, als das wirklich geschieht, 3000 Dareiken. Also — schließt 30

man allgemein — sind 10 Talente = 3000 Dareiken ^= 6000

med. Sekel, und '/,;o
Talent = 1 Mine = 100 Sekel; „in anderer

als der königlich persischen Währung 10 Talente zu verspx'echen

kann Kyros in Babylonien nicht beikommen" (R. S. 708).

Wir haben zunächst zu erörtern, ob hier von Gold- oder von 35

Silbertalenten die Rede ist. Xenophon läßt den für unser Gefühl

höchst nötigen Zusatz iqvOlov oder uQyvQiov weg^). Nun folgen

allerdings die Worte xovxo xo iqvgLov unmittelbar auf öey-cc xdXavxa,

sodaß man glauben müßte, sie bezögen sich, auf die 10 Talente,

und es seien Goldtalente gemeint. Das ist aber nicht der Fall; 40

1) Aichordnung für das Deutsche Keicli. Vom 27. Dezember 1884 (Keiclis-

Gesetzblatt 1885, Besondere Beilage zu Nr. 5) SS. XXX f. §§ 48—51.

2) Die meisten (geringeren) Handschriften haben ÖLG^iliovg.

3) Dagegen steht Xen. anab. II 2, 20 xäXavrov aQyvQiov in fast allen

Handschriften. In der besten ist freilich agyvQiov erst von zweiter Hand ein-

gefügt. Vgl. auch Cyr. inst. VI 1, 25 TtoXXic xäXavxa j^Qvaiov xal aQyvQiov
und andere Stellen.
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vielmehr handelt es sich, wie allgemein angenommen wird und eini-

einfache Erwägung lehrt, um Silbertalente. Denn wenn ein

Talent ein Gewicht von ungefähr 25 bis 30 kg ist, 300 Dareiken

aber nur etwas über 2,5 kg wiegen, können sie nicht ein Gold-
5 talent darstellen. Dann beziehen sich die Worte „dieses Gold"

aber auch nicht auf die unmittelbar vorhergehenden ,10 Talente",

sondern auf die früher genannten 8ccQEi-Kovq XQLGyiXiovg , und eine

metrologisch genaue Gleichsetzung der „10 Talente" mit den

„8000 Dareiken" wird nicht mehr notwendig.

10 Aus der altpersischen Mine Silbers wurden 90 medische Sekel

geprägt, aus dem Talent Silbers (60 . 90 =) 5400 med. Sekel.

Diese entsprachen (oq" ^) ^'^^ Dareiken in Gold. Als reeller,

solider Kaufmann hätte Kyros also seinem Versprechen voll genügt,

wenn er den Seher mit 2700 Dareiken entlohnte. Dem freigebigen

15 Prinzen aber (cpaveQog d' i}v ymI, eI xiq xt aya&bv 5} %a%hv noii^Geiev

avxöv , VLYMV neiQcäf-icVog Xen. anab. I 9, 11) würde man zutrauen

dürfen, daß er seine Verpflichtungen nach oben hin abrundete und
dem Seher 3000 Goldstücke zahlte. Diese Erklärung würde mir

annehmbar erscheinen, wenn nicht eben eine andere , von R. nicht

20 verwertete Stelle dagegen spräche und uns nötigte , bei der alten

Erklärung (freilich mit einigen Modifikationen) stehen zu bleiben.

Arrian anab. IV 18, 7 heißt es: "Ev&a (seil, vor der belagerten

sogdischen Felsenfestung) Si] sx'^qv'^ev ^AXi^avÖQog tc5 (iev Ttgcora

tcviißuvxt öcode'jia xccXavxa eivai xo ysQag, öevxeQcp de inl xovxa xä

25 öcVXEQCc y.cä XQixcp xcc iipe'^fjg, ag xeXevxcdoi' dvau reo xeXevvaüp areX-

^oi^TL xQtaxoßCovg öaQEizovg xb ysQccg. Alexander versprach also den

ersten 12 Soldaten, die die Festung erklimmen würden, Siegespreise,

die von 12 Talenten abnahmen bis auf 300 Dareiken. Die Stelle

läßt keine andere Deutung zu , als daß die Differenz der Reihe

30 genau 1 Talent betrugt), sodaß also der 12. Sieger 1 Talent =
300 Dareiken erhielt. Wieder handelt es sich um Silbertalente,

aber fraglich kann sein, was für Silbertalente gemeint sind.

Hui t seh (Metrologie 2. Bearb. S. 237) war der Ansicht, daß wir

sie „offenbar als attische Silbertalente zu deuten haben", und er-

35 blickte eine besondere Freigebigkeit des Spenders darin , wenn
Alexander sie mit 300 Dareiken honorierte -). Aber viel wahr-

scheinlicher ist doch die Annahme, daß es sich hier um persische
Talente gehandelt hat, für die dann naturgemäß die Zahlung in

persischem Geld erfolgte. „Gewichtstalente" Silbers können es nicht

40 gewesen sein, denn diese waren nur 270 Dareiken wert. Von einer

besonderen Freigebigkeit kann aber auch keine Rede sein. Denn
die Folgerung „sodaß schließlich das Ehrengeschenk für den zuletzt

1) So auch Curt. Ruf. VII 11, 12, der indessen nur 10 Siegespreise er-

wähnt : Praemium erit ei, qui primus occupaverit vorticem, talenta X, uno minus
accipiet, qui proximus ei venerit, eademque ad decem homines servabitur portio.

2) Vgl. unten S. 689 Anm. 2.
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hinaufgekommenen 300 Dareiken war" spricht die Gleichung

1 „Talent" = 300 Dareiken als etwas selbstverständliches aus.

Also muß es eine besondere Art „Talente" gewesen sein , die man
als ^Währungs- , Rechnungs- , Münz-, Geld- oder Silbertalente" be-

zeichnen mag. Den Ursprung dieser altpersischen „Silbertalente" 5

tinde ich nun aber nicht in einer altpersischen „Silber m ine" von

50 „Silbersekeln", sondern in einer einfachen Herübernahme aus

den griechischen Verhältnissen. Wenn das Münztalent „unter allen

Umständen das Sechstausendfache der Drachme" bedeutete (H,ultsch

a. a. 0. S. 134), so konnte der Käme und der Begriff auch auf das lo

Sechstausendfache anderer, d r ach m e n äh nl i ch e r Silbermünzen

übergehen, in unserem Falle auf 6000 medische Sekel, um so mehr,

als ja, wie wir gesehen haben, die Gewährsmänner Harpokrations

sich nicht gescheut hatten , 5 Dareiken mit einer (attischen) Mine

Silbers zu gleichen. Die Multiplikation mit 60 ergibt aber nun 15

300 Dareiken = 1 (attisches) Talent Silbers , eine Gleichung , die

zwar auf logischem Wege aus annähernd richtigen Voraussetzungen

gewonnen werden konnte , aber mit der Wirklichkeit wegen der

Verschiedenheit der Wertverhältnisse von Gold und Silber in

schärfstem Widerspruch stand ^). Vgl. oben SS. 685 f. Den Wert 20

von 300 Dareiken haben wir füglich als „altpersisches Silbertalent"

zu bezeichnen.

So sicher es nun ist, daß die Griechen auch eine Quantität

von 6000 persischen Silbermünzen (Silber-)Talent genannt haben,

so fraglich ist dies für das offizielle Persien. Von Persern, die 25

300 Dareiken als (Silber-) Talent rechnen, wissen wir nur aus

griechischen Quellen. Das altpersische Wort für Talent ist un-

bekannt, und ob in den offiziellen Kreisen des persischen Reiches

neben dem durch Herodot III 89 bezeugten babylonischen Gewichts-

talent noch ein um ^jc, höheres „Silbertalent" von 300 Dareiken in 30

Gebrauch war, können wir aus Mangel an Material nicht entscheiden.

Die babylonischen Keilinschriften wissen nur von Gewichtstalenten,

melden jedenfalls von besonderen Silbertalenten nichts. Auch wäre

die Schöpfung besonderer Werttalente ohne Münzen, ja ich möchte

sagen : ohne das Zusamraentreflen von Münzen vei'schiedener Länder, 35

wie eben Persiens und der griechischen Staaten, kaum zu begreifen.

Der Gebrauch, eine Werteinheit von 300 Dareiken als „Talent" zu

bezeichnen, geht also aller Wahrscheinlichkeit nach auf griechischen

Einfluß zurück, und ich möchte glauben, daß er sich auf die mehr
oder weniger liellenisierten Provinzen im Westen des persischen 10

Reiches beschränkte.

Kehren wir nun noch einmal zu dem eigentlichen Gegenstände

dieses Kapitels zurück. Meine Behauptung, daß das Wertverhältnis

1) Wenn Hultsch dio Talente bei Arrian a. a. O. für attische Silber-

Irtlente liielt, so liegt darin insofern etwas richtiges, als das „altpersische Silber-

talenf*, wie die obige Auseinandersetzung zeigt, theoretisch mit dem attischen

geglichen worden konnte,

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 45
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zwischen Gold und Silber IS^/g : 1 vor Beginn der achämenidischen

Münzprägung nicht nachzuweisen sei , hat weder R. noch L.-H. zu

erschüttern vermocht. Dagegen haben wir gesehen, daß im 3. vor-

christlichen Jahrtausend das Wertverhältnis 3 : 1 bestand, daß Sargon

5 von Ass3^rien (721—705) wahrscheinlich das Verhältnis 13 : 1 fest-

setzte, und daß unter Nabuna'id von Babylon (556—539) einmal

das Verhältnis 10 : 1 (minder wahrscheinlich 12 : 1) bezeugt ist.

Die „zahlenmäßig prästabilierte Harmonie des Weltalls", die an-

geblich das Wertverhältnis IS^/g : 1 fordert, ist also ohne jeden

10 Einfluß auf die Bildung dieses Wertverhältnisses gewesen , wie

außerdem das Wertverhältnis des Kupfers zum Silber beweist.

jSachdem alles, was R. gegen meine Ansichten vorgebracht hat,

geprüft , und , soweit es irgendwie von Belang schien , widerlegt

worden ist , wobei auch schon ein großer Teil der Einwände und
15 Aufstellungen L.-H.'s Berücksichtigung gefunden hat, ist nur noch

wenig übrig, was einer Erörterung bedarf.

L.-H. schreibt (ZDMG 68, 715): „Hätte ich also von Anfang

an wissen können, was erst nachträglich seit der Vei'ööentlichung

meiner ersten metrologischen Arbeiten bekannt geworden ist, so

20 würde ich mit Nachdruck auf den Unterschied zwischen inter-
nationalem und einheimischem Gewicht hingewiesen und

mich unter Ausscheidung des einheimischen Gewichtes lediglich auf

die voll genügende Tatsache berufen haben, daß Herodot uns aus-

di'ücklich ein gesondertes „babylonisches Silbertalent" nennt, dessen

2,5 Mine von jeder denkbaren Gewichtsraine vollkommen abweicht und

das nur so entstanden sein kann, wie es Mommsen und Brandis
erklärt haben."

Was L.-H. vor seinem ersten Auftreten als Metrolog (Nov.

1888) nicht nur hätte wissen können, sondern hätte wissen
30 müssen, ist SS. 660 ft'. gezeigt und sein Ausdruck „nachträg-

lich" gebührend gewürdigt worden. „Mit Nachdruck auf den

Unterschied zwischen internationalem und einheimischem Gewicht"

hinzuweisen, ist vollständig zwecklos, weil selbstverständlich. Herodot

nennt nirgends „ausdrücklich ein gesondertes „babylonisches Silber-

35 talenf", sondern sagt nur (III 89), daß die Tribute, die in Silber

bestanden , den Steuerpflichtigen in Talenten nach babylonischem

Gewicht auferlegt waren. Auch wich die Mine dieses Talentes

durchaus nicht „von jeder denkbaren Gewichtsmine vollkommen*

ab , sondern fügte sich nach der von Herodot selbst gegebenen

40 Gleichung (1 bab. Talent = 70 euböiscbe Minen), deren Zahlen

man natürlich nicht „korrigieren" darf, recht gut zu den anderweit

bekannten Werten der babylonischen Mine. Vgl. oben SS. 666 f.

So sieht „die voll genügende Tatsache" aus.

Über den Mißbrauch, für nichtbabylonische Gewichte als „Not-

-1.5 behelf" die Bezeichnung babylonisch zu verwenden , ist ebenfalls

schon gesprochen worden. Wenn L.-H. fortfährt: „Auch hätte ich

nichts wesentliches zu ändern gehabt; hatte ich doch „auf meiner
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Wanderung" ausdrücklich die 50 -Teilung der Währungsmine aus

den Bedürfnissen des internationalen Verkehrs hex'geleitet", so kann

man darüber sehr verschiedener Ansicht sein. Ich glaube z. B.,

daß die Irrtümer, die ich in L.-H.'s metrologischen Anschauungen

aufgedeckt habe, recht wesentlicher Natur sind. Auch muß ich 5

bestreiten , daß für die Babylonier irgend ein Bedürfnis vorlag,

ihre Minen durch 50 -Teilung dem internationalen Verkehr anzu-

passen — ebensowenig, als es etwa den Engländern einfallen würde,

aus Rücksicht auf den internationalen Verkehr ihre Bobs dezimal

zu teilen. Ja, wenn es gegolten hätte, die Sechzigerteilung durch 10

die Fünfzigerteilung zu ersetzen, dann hätte das einen Sinn ge-

habt. Aber beide Einteilungen nebeneinander zu führen, ohne

durch entsprechende Zusätze anzudeuten, welche Minen in jedem

Falle gemeint seien , wäre ^juristisch und geschäftlich völlig un-

möglich" gewesen. 15

In seinen „allgemeinen Bemerkungen" macht mir L.-H. (S. 725)

den Vorwurf, daß ich die vergleichende Metrologie zu wenig be-

rücksichtige. Es könne „die Spezialmetrologie der vergleichenden

Metrologie so wenig entbehren , wie die Grammatik und Sprach-

geschichte einer einzelnen indogermanischen oder semitischen Sprache 20

ohne Berücksichtigung der vergleichenden Grammatik und Sprach-

geschichte der indogermanischen oder semitischen Spi-achen denkbar

und zulässig ist".

In diesem Vergleich liegt ebensoviel falsches als richtiges.

Wenn es gilt, die noch unbekannte Metrologie eines Volkes fest- 25

zustellen, so ist es die erste Pflicht, die einheimischen Quellen

zu durchforschen. Ergeben sich dabei Tatsachen, die mit Ermitt-

lungen aus der „vergleichenden Metrologie" in Widerspruch stehen,

so haben die letzteren zurückzutreten. Ein Beispiel möge das

erläutern. In babylonischen Urkunden fand man ein kleines Ge- 30

wicht giru erwähnt, von dem man zunächst nur wußte, daß es ein

Unterteil des siklu war. Die Etymologie lehrt, daß das bab. fjiru

mit dem hebr. (]eräh identisch ist. Der Wert des hebr. gträh ist

bekannt, nämlich ^/oq sekel. Soll man nun schließen: Also ist das

bab. <)iru^ dessen sprachliche Identität mit hebr. geräli doch nicht 35

abgewiesen werden kann, =
^/._,o

bab. siklu? Seit 1908 ist eine

babylonische Urkunde bekannt, aus der sich das (jiru zu ^j^i siklu

berechnen läßt. Kann da noch irgendwie die Frage sein, welche
Bestimmung den Vorzug verdient, die aus der „vergleichenden Metro-

logie" oder die aus den babylonischen Quellen zu gewinnende? 40

Ich denke, dieses Beispiel lehrt zur Genüge, daß die ver-

gleichende Metrologie für die Ermittlung noch unbekannter

Tatsachen eine unzuverlässige Führerin ist. Anders liegt die

Sache, wenn die „Spezialmetrologie" ihre Arbeit getan hat, und die

von ihr ermittelten metrologischen Tatsachen fest und sicher da- 45

stehen. Jetzt kann der vergleichende Metrolog ans Werk gehen,

No back 's Münz-, Maß- und Gewichtsbuch odfr ähnliche Hilfs-
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mittel zur Hand nehmen und metrologische Einzelheiten aufsuchen,

die den von dem „Spezialmetrologen" ermittelten völlig oder an-

nähernd entsprechen. Hat man aber solche gefunden, so wäre es ein

verhängnisvoller Optimismus zu glauben, daß mit dieser rein äußer-

5 liehen \'orarbeit die Aufgabe des vergleichenden Metrologen gelöst

sei. Im Gegenteil : die wahren Schwierigkeiten beginnen erst.

Denn jetzt handelt es sich darum, zu untersuchen, ob zwischen den

äußerlich ganz oder nahezu übereinstimmenden Beträgen innere
Zusammenhänge bestehen, ob Wanderungen oder Übernahmen

lu erfolgt sind , vmd wenn ja
, auf welchen Wegen oder zu welchen

Zeiten sie stattgefunden haben. Betrachton wir von diesem Gesichts-

punkt aus die vergleichende Metrologie, so finden wir, daß sie zwar

eine große Zukunft, aber noch so gut wie keine Gegenwart hat.

P'ast alle diese Aufgaben harren noch der Lösung. L.-H. hat sich

15 1889 über die vergleichende Metrologie folgendermaßen geäußert^):

, Dieses Schwanken und Tasten, das sich bei der Untersuchung der

Hohlmaße und Längenmaße ... in erhöhtem Maße wiederfindet,

läßt die vergleichende Metrologie, so weit dabei die Eückführun^

auf die ältesten orientalischen Sj^steme in Betracht kommt, nach

20 ihrem bisherigen Stande weit weniger als eine wissenschaft-
liche Disziplin, denn als ein Konglomerat von Kombinationen und

vielfach sehr gewagten Gleichsetzungsversuchen erscheinen*. Dieses

Urteil unterschreibe ich noch heute, denn in den seither verflossenen

22 Jahren hat sich fast nichts daran geändert. L.-H. stellt die

25 „vergleichende Metrologie" in Parallele mit der „vergleichenden

Sprachwissenschaft" — ganz treffend insofern, als beide Wissen-

schaften, wenn auch auf verschiedenen Gebieten, ähnlichen Zielen

zustreben. Aber welch ein Abstand, wenn man beide Wissen-

schaften » nach ihren Ergebnissen befragt! Die vergleichende Sprach-

30 Wissenschaft steht auf der Höhe ; sichere Methoden, durch eingehendes,

besonnenes Forschen gewonnen, führen sie von Erfolg zu Erfolg.

Die vergleichende Metrologie dagegen ist noch jetzt der 'J'ummel-

platz eines genügsamen Dilettantismus. Oder ist es etwas anderes,

wenn z. B. Regling (S. 703) sagt, die Mine des Kroiseios sei off"en-

35 sichtlich nicht nur mit der ptolemäischen und der italischen Mine

identisch, sondern „steckt" auch im französischen Pfund, dem stadt-

hannöverschen und altholländischen Troypfund? Solange man sich

den Beweis für solche Behauptungen erspart oder ihn durch

einige allgemeine Redensarten ersetzen zu dürfen glaubt, können

40 derartige „Ergebnisse" der „vergleichenden Metrologie" auch nicht

ernstgenommen werden. Auch die vergleichende Sprachwissen-

schaft hat ihre Kinderkrankheiten gehabt, aber glücklich über-

standen. Man wird unwillkürlich an den jetzt herrschenden Betrieb

der „vergleichenden Metrologie" erinnert, wenn man ein Buch,

45 wie etwa des seligen Ritters L von X y 1 a n d e r „Sprachgeschlecht

1) Zeitschrift f. Ethu. 21 S. (255).
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der Titanen"^) zur Hand nimmt und darin z.B. ,die Sprache der

Mandschu als einen Urdialekt der griechischen Sprache" be-

zeichnet findet. Von hier an bis etwa zu v. d. Gabelentz,
Delbrück, Brugmann und Kretschmer, um nur einige
Namen zu nennen, war es ein weiter Weg. Die vergleichende :.

Metrologie wird gut tun, sich recht bald darüber klar zu werden,

daß sie einen ähnlich weiten Weg noch vor sich hat.

L.-H. sagt, im unmittelbaren Anschluß an seine vorhin zitierten

Worte (ZDMG 63, 725): „Dies gilt besonders in zwei Richtungen:

einmal sollte nie vergessen werden, daß der Ursprung des Wagens lo

und der Wage in dem Bedürfnis, kleinere Beträge edleren" [!]

„Metalles genau zu bestimmen, zu erkennen ist. Das hat Ridgeway
mit Recht betont; in allem übrigen Verkehr in Waren, Grund-

stücken usw. konnte man mit Längen-, Flächen- und Hohlmaßen
sehr wohl auskommen , und so sehr ich im übrigen in der Auf- n
fassung vieler Grundprinzipien der metrologischen Entwickelung von

Ridgeway abweiche, so nachdrücklich muß ich meine früher

geäußerte Beistimmung in diesem Punkte gerade in diesem Zu-

sammenhange wiederholen."

Ich weiß zwar nicht, wozu L.-H. das Buch von Ridgeway-) 20

hier anführt. Nachdem es aber einmal geschehen ist, kann ich

nicht umhin, sein Hauptergebnis etwas näher zu beleuchten. „Das

was nun Ridgeway betreffs der weiteren Entwickelung nicht

nur glaubhaft macht , sondern glänzend nachweist , ist in dem
Satz zusammenzufassen : Gold ist die erste Ware , lange Zeit die 25

einzige Ware, die gewogen wird, nachdem einmal die Kunst des

Wiegens erfunden ist; die älteste Wage ist die Goldwage. Neben

Gold wird sehr zeitig das Kupfer gewogen , viel später Silber und
andere Metalle." So hat der Nationalökonom W. L 1 z ^) den Inhalt

von Ridgeway 's V. Kapitel (überschrieben: The Art of Weighing 30

was first employed for Gold) richtig wiedergegeben. Es handelt

sich also bei Ridgeway nicht um „edlere" Metalle, auch nicht

um „Quantitäten edlen Metalles" (L.-H. Berl. philol. Wochenschrift

1895 Sp. 179), sondern nur um Gold, mit Ausschluß von Silber.

Ridgeway hat Wägungen von Gold nicht weiter als bis zu Homer 30

und zum Rigveda zurückverfolgen können. Die Iliasverse XII
433— 437, wo von Abwiegen der Wolle die Rede ist, glaubte er

auf Grund eines sprachlichen Indiziums {ühj&tjg in „gänzlich un-

homerischem Sinne" verwendet) als späteren Einschub erweisen zu

können. Dies mag nun richtig oder falsch sein — gleichviel: der 40

ganze glänzende Nachweis Ridgeway's ist völlig gegenstandslos

geworden, seitdem wir Wägungen kennen, die weit über ein Jahr-

tausend älter sind als Homer, und die nicht Gold, sondern

1) Frankfurt a. M. ls37. Die zitierten Worte stellen S. 197.

2) The Origin of metallic Currency. Cambridge 1892.

3) Jahrbücher für Nationalökonomie 62, 352. 1894.
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gerade Silber und Wolle betrefien. Die große Steininschrift

des Königs Manistusu von Kis ^) erwähnt Wägungen von Silber

(z. B. A Col. II 8; 10; 13. m 4; 6; 8 usw.) und Wolle (z. B. C

Col. VIII 3 ff.) , während Gold in der ganzen Inschrift nicht
.'i vorkommt. Verwundert fragt man sich, wie es möglich gewesen

ist, daß L.-H. diese Angaben und viele andere, vielleicht noch

ältere (Tontafeln von Telloh) so völlig übersehen konnte. Wie
durfte er mir 1909 eine Theorie vorhalten, die schon 9 Jahre vor-

her durch die Tatsachen widerlegt war?
10 Die frühesten Wägungen, die wir kennen, betreffen also Silber

und Wolle, nicht Gold. Welcher der beiden Gegenstände zuerst

gewogen worden ist, wage ich nicht zu entscheiden. Der natür-

liche Gedankengang würde auf Wolle raten, weil der Erfahrung

gemäß jede menschliche Erfindung, also auch die Wage, zunächst

15 unvollkommen ist und erst nach und nach verbessert und ver-

feinert wird.

Der zweite Punkt, den mir L.-H. vorwirft, ist, daß ich die

Gewichte der Münzen nicht berücksichtigt hätte. „Die antiken

Gewichte bedürfen , wenn sie zur Berechnung der Normen ver-

20 wendet werden sollen , ständig der Kontrolle durch ihr Gegenspiel

in edlem Metall , durch das geprägte Geld , die Münzen." Die

nächsten Sätze mit ihren wunderlichen Schlußfolgerungen beliebe

man selbst nachzulesen.

„Hätte Weißbach", fährt L.-H. fort, „diese beiden Grundsätze

25 beachtet, so hätte es ihm nicht begegnen können, daß er aus einem

einzelnen Gewichtsstück , ohne Berücksichtigung der Münzen , die

Norm des Dareikos zu bestimmen unternommen hätte. . . . Und
ebenso würde er ein Gewicht von 491,2 g und 504 g — von den

höheren Stufen der königlichen Norm ganz abgesehen •— , deren

ao Sonderexistenz für Babjionien nicht minder als für die von ihm
abhängigen Verkehrsgebiete deutlich erwiesen war, nicht für wesens-

gleich erachtet haben, wenn er ihre Verwendung für Gold und
Silber ins Auge gefaßt hätte , wozu er um so mehr Anlaß gehabt

hätte, als er ja von den für Gold und Silber ausgebildeten Sonder-

35 gewichten nichts wissen wollte. 15 Gramm Gold oder Silber auf

die Gewichtsmine machen bereits auf das Talent nahezu ein Kilo-

gramm in Silber oder Gold aus, d. h. einen Wert von etwa ISO Mark
"in Silber, 2790 Mark in Gold."

Hierauf ist gar mancherlei zu erwidern:
40 1. daß die antiken Münzen meist ein sehr unsicheres

Mittel zur Bestimmung der genauen Gewichtsnormen abgeben.

Vgl. oben SS. 677 f.

2. daß das Dariusgewicht, das ich zur Bestimmung der Gewichts-

norm verwendet hatte , durch das zweite Dariusgewicht glänzend

1) Veröffentlicht, transkribiert und übersetzt von A'. Sc heil Delegation

en Perse Mtinoiros T. "2 pp. 6 ft". Paris 1900.
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bestätigt worden ist. Beide sind wie moderne Präzisionsgewichte

justiert. Vgl. oben SS. 678 f.

3. daß die Effektivgewichte der erhaltenen altpersischen Münzen
sich den von mir berechneten Gewichtsnormen nicht nur gut, sondern

sogar besser anpassen als den bisher angenommenen. Vgl. oben 5

SS. 679 f.

4. daß assyrische Könige selbst noch viel leichtere Gewichte,

sogar eines von 480,145 g, mit solchen von 504 und mehr g ,für

wesensgleich erachtet haben". Vgl. oben SS. 656 ff.

5. daß ich ebensowenig Veranlassung hatte , die Verwendung lo

dieses Gewichtes für Gold und Silber ins Auge zu fassen , als der

assyrische König Sargon, der es, ohne sich um L.-H.'s „königliche

Norm" zu kümmern, als ,mana des Königs" signieren ließ.

6. daß auch die Babylonier, Assyrer und Perser „von den für

Gold und Silber ausgebildeten Sondergewichten nichts wissen", und 15

daß das altpersische „Silbertalent" von 300 Dareiken nur aus

griechischen Quellen bekannt ist. Vgl. oben SS. 686 ff.

7. daß sich die Bab^'lonier und Assyrer wahrscheinlich ebenso

wie die alten Perser , von denen ich es nachgewiesen habe , zum
Abwiegen von Gold und Silber besonders genau geai'beiteter Gewichte 20

bedient haben werden; daß aber die beiden einzigen bis jetzt be-

kannten babylonischen Gewichte, die schon durch ihre Aufschrift

für Gold, bez. Silber bestimmt waren, L.-H.'s Sondergewichte (50-

teilige „Gold- und Silberminen") nicht erweisen, und daß das eine

der beiden Stücke die Beziehung auf eine „Silberraine" völlig aus- 25

schließt. Vgl. oben SS. 664 f.

Das Rechenexempel am Schluß, mit dem sich L.-H. eine durch-

aus überflüssige Mühe gemacht hat, bildet die Überleitung zu seinen

weiteren Worten: „So ist es zu vei'stehen, wenn ich Weißbach^)
entgegengehalten habe , daß er im Anschluß an eine an sich sehr so

verdienstliche Zusammenstellung der bisher bekannten und sicher

erkennbaren babylonischen und assyrischen Gewichtsstücke „auf

Grund unzureichender Kenntnis der für die metrologische und
metrologisch-numismatische Forschung maßgebenden Voraussetzungen

und Vorbedingungen mit befremdlicher Schroffheit Zweifel sowohl 35

an der Existenz besonderer Wilhrungsgewichte, wie an dem Neben-
einandei'bestehen der gemeinen und der königlichen Norm geäußert

habe"."

Ich halte es für zwecklos, mich mit L.-H. in einen Disput

einzulassen über die Voraussetzungen und Vorbedingungen , die -to

m i r für die metrologische und numismatische Forschung maß-
gebend erscheinen. Wer meinen Ausführungen gefolgt ist, wird
darüber längst im Klaren sein. Feststellen will ich nur, daß
weder Lehmann-Haujit noch R e g 1 i n g imstande gewesen sind,

1) Zeitsclirift für Nuiiiismatik XXVII, S. 117 mit Anm. 1. Vgl. Jahres-

berichte der Geschichtswissenselial't für 1907, I, 194 mit Anm. 760.
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meine Ergebnisse zu erschüttern
,
geschweige zu widerlegen. Um-

gekehrt sind fast alle ihre Aufstellungen ,in ihrer Grundlosigkeit

gebührend beleuchtet" worden. Ich habe, wo es irgend angängig

war, die Originalquellen sprechen lassen. Man weise mir
snach, daß ich sie mißverstanden, mißdeutet oder
unvollständig benutzt habe, und ich werde gern
Rede und Antwort stehen. Auf ,G runde" von der

Art, wie sie Regling und Lehmann-Haupt gegen mich

ausspielen zu können glaubten, werde ich in Zukunft wohl
10 nicht wieder einzugehen brauchen. Ich kann mich aber

nicht enthalten , L.-H.'s Schlußworten (S. 729) noch eine kurze

Betrachtung zu widmen : „Fortschritte auf dem Gebiete der Metro-

logie und ein endliches Aufhören der ihre gedeihliche Entwickelung

immer wieder störenden Rückschläge sind nur zu erlangen , wenn
15 spezielle und vergleichende ^letrologie die Grundsätze der historischen

Quellenforschung und die für die Metrologie speziell in Betracht

kommenden Prinzipien gleichmäßig und sorgfältig beachten." Ist

es nicht höchst eigentümlich , derai'tige Worte aus dem Munde
jemandes vernehmen zu müssen , der noch soeben sich mit aller

20 Kraft gegen Fortschritte der Wissenschaft, der er dienen will,

gewehrt hat? Gelten für die Metrologie nur sekundäre Quellen,

wie die Arbeiten von B ö c k h , M o ra m s e n und B r a n d i s ? Und
kommen für sie noch andere Prinzipien in Betracht als die (besetze

der Rechenkunst und der logischen Schlußfolgerungen ?

25 Altmeister Böckh schrieb vor 73 Jahren^): „Keine Wissen-

schaft scheint trockener und düiTer als die Metrologie: wer sollte

glauben
,
daß sie zu Träumen und Phantasien einlade ? Und doch

ist nirgends mehr geträumt und phantasiert worden." Diese Worte

gelten noch heute. Es wäre aber wirklich an der Zeit,

30 sie außer Kurs zu setzen , und auch in der Metrologie die

Dinge so zu betrachten, wie sie sind.

1) Metrologische Untersuchungen S. 3. Berlin 1838.
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Tigre-Erzählungen.

Von

Enno Littmann.

Es wurde mir nach Erscheinen meiner Tigre-Texte , die in

Band I und II der Publications of the Pi'inceton University Ex-

pedition to Abyssinia veröffentlicht sind, von mehreren Seiten nahe

gelegt, ich möchte schon jetzt einzelne Texte in Transkription und

ganz wortgetreuer Übersetzung herausgeben, da ja die Bände, die 5

eine Transkription der Texte, Grammatik und Lexikon bringen sollen,

doch noch etwas auf sich warten lassen dürften. Diesen Wunsch
erfülle ich gern. Ich habe aus den mancherlei Texten, die Naffa',

wad 'Etmän^) für mich aufgezeichnet hat und die bisher nicht

gedruckt sind , hier sechs ausgewählt , die auch inhaltlich nicht lo

uninteressant sind. Sie beziehen sich alle auf religiöse Dinge und

lassen uns einen neuen Einblick in jene ziemlich tief stehenden

synkretistischen religiösen Anschauungen tun. Von Nr. 3 habe ich

bereits im Islam, Bd. t, S. 71 eine Übersetzung gegeben; hier

liefere ich den Originaltext nach. Nr. 6 ist äußerst lehrreich für 15

die Geschichte der Vorstellungen vom Leben nach dem Tode. In

dem Mäläk , der vor oder hinter jedem sterbenden Menschen steht

und der die Seele des Menschen vor Gott führt, könnte man ein^n

letzten Reflex des altägyptischen Ka-) sehen; natürlich ist die Vor-

stellung mit allen möglichen anderen Elementen durchsetzt. Im 20

übrigen mögen die Texte für sich selbst sprechen.

Auf alle Einzelheiten der Transkription , Foi-menlehre und

Etymologie einzugehen , ist hier nicht möglich. Das werde ich in

Grammatik und Lexikon nachholen. Ich bemerke nur, daß der

Akut natürlich den Hauptton, der Gravis den Nebenton bezeichnet. 25

Im übrigen hoffe ich , daß dieser kleine Beitrag sprachlich und

sachlich für die Fachcjenossen nicht uninteressant sein wird.

1) Über ihn vgl. Publ. Princet. Exped. Abyss, Vol. I, pp. XU f.

2) S. zuletzt Steindorff's Behandlung dieser Frage in Ag. Zeitschr. 48

(1910), pp. 152 fl".
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1.

keVot hau 'dlau leblö.

Zwei Brüder waren, sagen sie.

^et mider hdbai hestun we-'esidm kel mennöm

5 Im Lande Abessinien Christen und Muslime ein jeder von ihnen

kern dhiü li'-'ifahdrradät hiyüit segeha

nach seiner Religion was nicht geschlachtet ist Tier sein Fleisch

''egel ''iUbla' sänni laqdmmet. hä-hdtte 'üwän keVot yelüläm-

daß er nicht esse gut jiaßt auf. Und ein Mal zwei dumme

10 'cdau ''eh näi herrad le-'ifdrgö

wai'en über das von dem Geschlachteten die nicht unterschieden.

wä-hdtte me'el fallt hdrdau we-egel 'enas

Und eines Tages eine Ziege sie schlachteten, und einem Mann

gorüm tdde' hedawö xoe-hetti bellöm

:

15 ihrem Nachbarn ein Bruststück sie schenkten und er sprach zu ihnen

:

V//i tad^' men herräd ^esläm-tü mä men

„Dies Bruststück vom Geschlachteten der Muslime ist oder von

näi kcstdn?'^ we-hetom helawö: hena ktillü

dem der Christen ?" Und sie sprachen zu ihm : ,Wir das ganze

20 't'enfäreggö. ke-hetu haye bellöm: inen

nicht unterscheiden es". Und er aber sprach zu ihnen : „Wenn

''itfärgö tade'ekum noskuvi bele'uivöl w'e-'Sndö

ihr nicht unterscheidet, euer Bruststück selbst eßt es !'", und indem

nds'awö gesau.

25 sie es nahmen sfingen sie.

loöröt 'ends la-'amdslama.

Ein Mann, der Muslim wurde.

gale sab 'eb din 'et lethdgau xoörötöm

30 Einige Leute über Religion indem sie redeten, einer von ihnen

k'eVnna ddgma : badlr mdnsa' kella kestän • 'alät.

so erzählte : „Früher die Mänsa' sie alle Christen waren.

dd^am fiar masäyik 'esläm kern mdsa galeha

Aber danach Scheche der Muslime als kamen, einige von ihnen
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1.

JnA>i-V : tUa*' • OAfl>- •• A'flA" ••••

?»'> r.^c • rhnTi •• yin.-*"* = iD^i\\r • hA = r^'r •

rt>. = A+y"'V :•• hrh-l; : h'P'i - VlA^'|- «lA-Ar OAflJ- •• Ji'fl 5

'\'ß:ö • r'i • ;h/-.f/ : hAAr • '|: • ''V •'/*> = V.e. • hA;i"> ; fl)U

1.

Was man von zwei Brüdern erzählt.

Im Lanäe Abessinien geben Chi'isten und Muslime gut acht,

daß sie nicht das Fleisch eines Tieres essen, das nicht gemäß der i5

Religion eines jeden von ihnen geschlachtet ist. Nun gab es ein-

mal zwei dumme [Brüder], die beim Geschlachteten keinen Unter-

schied machten. Und eines Tages schlachteten sie eine Ziege und
gaben einem Nachbarn von ihnen ein Bruststück als Geschenk. Er
sagte ihnen: „Ist dies Bruststück von einem von Muslimen oder von l>o

einem von Christen geschlachteten Tiere '?" Sie antworteten : „Wir
machen gar keinen Unterschied dabei". Er aber sagte ihnen : „Wenn
ihr keinen Unterschied dabei macht , eßt euer Bruststück selbst

!"

Da nahmen sie es und gingen fort.

2. 25

e.«;«?
: n^/.r: - (n*'i{\ö • inA • viA.^'J = r)A-i- ••• y.hr • rhc: • //«

C?-l|- : y]A'l;'.'.«'. • >i^"»AAr : ^/.'> • ?iAAr i\\^'t\ OJA^I-Vrlii •• ^0

^+AA •
: hM '- n.AJ" '•- ah(\]\\1^ Iftr h-1/.-^.J" = h^'^AA^'V ••.



700 Littmann, Tigre- Erzählungen.

\imdslama. wi'-'egel wÖröt kesfenäi: 'amdslem din

•wurden Muslime. Und zu einem Christen: ,Werde Muslim, die Religion

^esldin Itdi/is wa-feteh naqcdh'llö-

der Muslime ist besser, und das Gesetz wir werden es leicht machen

5 ^iilka belawü loa-bezälj kein 'atradawü

für dich" sie sprachen zu ihm. Und viel als sie ihm zugeredet hatten.

^amdslama. ka-hdtte me^el mesel taläyü ^et

er -wurde Muslim. Und eines Tages mit seinem Hirten Lei

\ifid wc'el ^et ^entn wadt makan sddfat-

10 den Kühen hütend indem er war, eine Kuh fette stürzte ab

mennu. we-^ehbä-bha tenfäsa fdyrüt. lor-hHa 't^(/^Z

von ihm. Und sofort ihr Geist ging fort. Und er damit

leherddda ddrba tkdrra dd\im gale inen Te-

er sie schlachte, hinter ihr stieg hinab. Aber einige von den

ib ^esläin la-rd''a}cö belawö: 'äeherddda

Muslimen die ihn sahen sprachen zu ihm : „Schlachte sie nicht,

mdtät sefjdha haräni ^etkä-tü. we-hetu, bela:

sie ist tot , ihr Fleisch vei'boten für dich ist". Und er sprach

:

mäität men tgäbbi^ ^amänkiim-tu ^et ^esläm we-^et

20 ,Tot wenn sie wäre , ihr habt recht , bei Muslimen und bei

kestän herremet wa-gadt. dd^am ''ella md^azT kein mäität

Christen verboten wäre sie. Aber diese wann wie eine tote

tet'dllab'^ lo'e-hetÖin ^ellä-di haräm-ta belawü.

wird gerechnet?" Und sie „die doch verboten ist" sprachen zu ihm.

25 we-h'eta hddgaya.^ dd\tin ^et-le-^esläm tqds-mba. lod-

ünd er verließ sie , aber über die Muslime er war böse. Und

hdr ^addüm ^cisek Guläb gdyis men rii^i ^et la-masänltü

danach Leute nach Gäläli gehend weil er sah, zu seinen Freunden

la-kestän Id-hdllau hVakayöm: ""et meslemenna ^itethd-

30 die Christen die waren schickte er sie : „Mit dem Islam verseht

yafö ! 'ei meslemenna men tähaydfkö ''and-ma

euch nicht! Mit dem Islam weil ich mich versehen habe, ich nun

^ettd'as-haJUkö ''endo bela.

bereue", indem er sprach.

icöröt kestendl la-ddgmayu.

Ein Christ was er erzählte.

ghle sab \b din 'et let/idgau, Mekke'el wad
Einige Leute über Religion indem sie redeten, Mekke'el Sohn
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(D\)'\' : Ji'VA Ar"h/.^i • WA -Vh/- ••• ^.hr : JA. ^'J : A?i

AA9" • A/.K?' = n.A?» : A».-lvlli/.^, : T'l '> = tlPi • Axir ?t->

h : 1: :: flJU-f-' • ILA : "V.** '|-'|- • T'h ' '\'\^)x ' ^«7'>l[l•r = + '

'^Mf. ' \\T ' «7.<'.i-V • -l-VOA'fl :. fliU-f-r : ?»A*J. th^r •

;i- : (UMP " (DVU • rh.e.-7.e : P.^y" : ?t-f- : A?»AAr V+Än "

AhA.-»-'}- AJmö>--A^hVr : ?i'|- rAArV : ^,'V'Mif fc" : hl'

Von einem Mann, der Muslim wurde.

Als einmal einige Leute über Religion spi-achen, erzälilte einer

von ihnen folgendermaßen : ,,Einst waren die Mänsa' alle Christen,

Aber als dann die Scheche der Muslime kamen, wurden einige von 15

ihnen Muslime. Und sie sprachen zu einem Christen : „Werde

Muslim ; die Religion des Islam ist l)esser, und das Gesetz werden

wir für dich leicht machen*. Und nachdem sie ihm viel zugeredet

hatten , wurde er Muslim. Während er nun eines Tages mit

seinem Hirten die Kühe hütete, stürzte ihm eine fette (wörtlich: 20

unfruchtbare) Kuh ab. Und sofort gab sie ihren Geist auf. Und
er stieg hinter ihr hinali . um sie zu schlachten. Aber als einige

Muslime das sahen, sprachen sie zu ihm: „Schlachte sie nicht, sie

ist totl Ihr Fleisch ist dir [zu essen] verboten!" Er erwiderte:

„Wenn sie tot wäre, so habt ihr recht; dann wäre sie bei Muslim,en 25

und Christen verboten. Aber wie kann denn diese Kuh zu den

Toten gerechnet werden V" Sie wiederholten : .,Die da ist verboten !"

Da ließ er ab von ihr : aber er warf einen Groll auf den Islam.

Als er später einmal Leute nach Gäläb ziehen sah , schickte er

durch sie an seine Freunde, die Christen waren, folgende ISotschaft: sü

„Vei'seht euch nicht mit dem Islam; daß ich mich mit doiii Islam

versehen habe, bereue ich immer noch!"
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Gärgis ""et Dängiirefjba la-ndbber bela: \ina men-ma kestenäi

des GärgTs in Dängäregba der wohnte sprach : ,Ich obgleich Christ

^ana ^egel-la-maöÜ7/ik beziih ^ammennöm''alkö, gale habretäi kern

ich, an die Scheche viel ich glaubte ich wai-, einige Wunder daß

5 xodddü. da am hdttP ^moün würös-iek 'äb'i ""et 'ddna mdsa.

sie tun. Aber ein Mal ein Schech großer in unser Dorf kam.

wä-\ma sännt tkabbdtkuwö. gale mddhar ^egel \'rkah'menni(.

Und ich gut nahm ihn auf, etwas Segen damit ich erhielte von ihm.

rve-^tiwän beggäsätü mal ^^gel hdbbö mesel

10 Und zur Zeit seines Aufbruches Geld daß ich ihm gebe, mit

^essicce dgämekö. wa-la-äek 'et leibdggas, la-ha-

meiner Frau beriet ich. Und der Schech als er aufbrach, meine

qdlye rä^d kabelenne 'enta 'enCis balclt-

Mauleselin er sah und er sprach 7ai mir: ,Du ein Mann glück-

15 ^enta ^aze-ma ''('IIa baqdlka Jiüwdr 'dnes

lieber du, jetzt nun diese deine Mauleselin ein Füllen weibliches

twdlled-'elka. bahalät la-bacidl dan-äsÜ men rd''aya

wird gebären dir". Das heißt die Mauleselin dick weil er sie sah,

^dmsala meqreb-kem-ta. kd-\ma Jjdqö 'ella 'egel-la-

20 glaubte er, hochträchtig daß sie sei. Und ich nach diesem den

mamyik '/'amdnkö^ 'dsek 'ellü-dt \tmmennüm-'alkö.

Schechen ich glaubte nicht, bis dahin an sie ich glaubte ich war.

4.

semet qdber Gabres mada la-wdda 'enus.

25 Beim Grabe des Gabres einen Tisch der machte ein Mann.

sab hadlr 'egel matkabbat gCissa saggäyäm-

Die Leute von früher zum Empfangen der Wanderer freigebig

t(»n^ leblö. kd-\tsek 'azß ^es-s^mef \iqbSr-la-saggäyäm

waren, sagen sie. Und bis jetzt bei den Gräbern der Freigebigen

30 gale mäda 'dglö la-gdisa wd-halib mä
irgend einen Tisch schichten auf die Wanderer und Milch oder

segä wök ndbra rdmqö. ka-icorüd gäSmi be^erai 'ala-

Fleisch oder Essen sie bitten. Und ein Wanderer ein Ochse war
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AA : ?irt.*t* • '>.'"'XVi ••• flJArt:in • Ä'V : A-imft • AH+AP. -^h' s

hn.A»}i • K^;*- • hVft • nh,> h-J/J- : KH.*^ ?iA • n+Ah = rli

<PC • h'ill ' >fl)A.e/ : KAJl :•• niMl- : AH+A : ^./.X.V : JP^ :

A<^7f^vi ' Ä,K<^'>»i •• ^Ah = M^#. ' hr'^r •• oa»i ••.

3. 10

Was ein Christ erzählte.

Als einige Leute von Religion sprachen , sagte Mekke'eJ , der

Sohn des GärgTs, der in Dängäregba wohnte: „Obgleich ich Christ

bin
,
pflegte ich doch fest an die Scheche zu glauben, nämlich daß

sie einige Wunder tun könnten. Aber einmal kam ein großer 15

Schech in unser Dorf. Und ich bewirtete ihn gut, damit ich (etwas)

Segen durch ihn gewönne. Und ich beschloß mit meiner Frau,

daß ich ihm zur Zeit seines Aufbruches etwas Geld geben wolle.

Als der Schech dann aufbrach, sah er m.eine Mauleselin und sprach

zu mir: ,Du hast Glück; jetzt wird auch diese deine Mauleselin 20

da dir ein Stutfohlen werfen !" Denn da er gesehen hatte, daß die

Mauleselin feist war, meinte er, daß sie hochträchtig wäre. Ich

aber habe danach nicht mehr an die Scheche geglaubt: bis dahin

konnte ich ihnen glauben
;
[aber das war mir zu viel]".

4. 25

hh{\ln Mf. • hl- ' nr'? • M'üc •' t\?.:fFr • ja. = «^^i • 01

7'fl<f.A • \}r ' nj^vh = ''i^«:*'y' •• «ha •• an^n^h • a;* • ?i*7a
•

AT-li^O = /.9'\'P ' (DtUi: • mV' • %f\ ••• (Dh'\' Aint'- • A'dr*/-
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rhl. 7V('-^et gayis-bü semet qdber Gabris kern bds^ha,

ihm, und indem er ging mit ihm, zum Grabe des Gabres als er gelangte,

inädetdi 'dygaJa tcd- Gabres segü ^egcl-latha-

ein Tischchen er schichtete auf und Gabres Fleisch daß er ihm

5 yibbo rdinqa, lol-ljdr gdbayü gesa. ive-^et-

Sfeben lasse, er bat, und danach seinen Wegr er o-insf. Und auf

la-gdbayü la-be'erüyü sddfamennü, ha-segdhü bdl'a.

seinem Wege sein Stier stürzte ab von ihm, und sein Fleisch er aß.

^elll ser'at \isek ''aze-ma geJülam Id-hdllau wddduwö hdllau.

10 Diesen Brauch bis jetzt noch, dumme die sind, tun ihn sie sind.

5.

degem hatte ^esslt läuhäf ^amarä-zgi la-lcbula.

Geschichte einer Frau mitleidigen, Samarä-zgl die sie nennen.

hdtte ^awan men mdmher \4.VäzC(r ^clli degem sam-

15 Ein Mal von Meister Eleasar diese Geschichte ich habe

'dkö. V't mrder hdbas hatte ''essit sädqat loa-lcmhät

gehört. Im Lande Abessinien eine Frau gerechte und mitleidige

Samaräzgi la-tedbahal 'diät. kehetd hdsbät rdbbl n-a-setaji

SamaiTi-zgl die hieß, war. Und sie dachte, Gott und Satan

20 ^cgel td'äre ici-^et räbbl 'endo gisät tellö,

daß sie versöhne. Und zu Gott indem sie ging, sie sprach zu ihm,

mesel ietan ^egel let'are. loa-beziih ramqdttö. we-hetti

mit Satan daß er sich versöhne. Und viel sie bat ihn. Und er

bella: sdmit ''et'äre men tamassViyo-

25 sprach zu ihr: „Gut, ich will mich versöhnen, wenn du ihn bringst

ecce. we-hetd sännl tebe ka-gesät setan ^(-'gel

zu mir*". Und sie Gut! sie sprach, und sie ging, den Satan damit

tdmsV. ice-''ed (jäfär hefrät (jahdnnäb kern bd.s^hat:

sie bringe. Und an den Rand der Grube der Hölle als sie gelangt war:

30 ivö diyäblö.'i \'t tebel tlrdict. wadiyablös men hefrätü

„0 Diabolos" indem sie sprach sie rief. Und Diabolos aus seiner Grube

fdgra ice-\indü ndz'aya ^et-lä-\ikänü tkarra-

kam heraus und indem er sie packte, an seinen Ort er stieg hinab

ba. dd''am rdbbl ''cb Iduhata fdq^da ka-mardkä
35 mit ihi-. Aber Gott an ihr INIitleid sfedachte. und seinen Encrel
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Von einem Manne, der beim Grabe des Gab res
einen Tisch errichtete.

Man erzählt, daß die Leute ehedem beim Empfang der Wanderer
freigebig waren, und bis jetzt pflegen die Wanderer bei den Gräbern r»

der Freigebigen einen „Tisch" (d. i. Scheiterhaufen aus kleinen Holz-

stücken) aufzuschichten und bitten um Milch oder Fleisch oder

[irgend etwas zum] Essen. Nun hatte einmal ein Wanderer einen

Ochsen : und wie er mit ihm dahinzog, und an das Grab des Gabres

gekommen war, schichtete er einen kleinen Tisch auf und bat, daß lo

Gabres ihm Fleisch geben lassen möchte. Darauf ging er seines

Weges. Aber auf seinem Wege stürzte ihm sein Ochse, und er aß

sein Fleisch. [Also war sein Gebet erhört !] — Diesen Brauch üben

dumme Leute noch bis jetzt.

0\\ '•' hl' n^Hl • JWlTi rh-t : hM' • 8.P,+^- • tD^tn'Ü'\

(\tn*/.'-'ixWK • A-r-inMA • DA-V •• hll.-i- ihMVl' • /.tl. (D'fi,

m-i : ^i'^A : h"/*:. •• (Dh'l- /.n. : h'iF- ' hM' ' '».A" : y"AA

'{(.mi : ?t*7A • A'W. : ffl'flHvli •• /.'r^r'-f- " m}\: rt,A : rt5:

M'"id. ' ri 'Iv/o}\7»t'' : h't: " (DV:i' ' A>. = Vll. • hlrtV ä

mi : h'^A : irÄ?» " (Dh'l' • '^'M\ • ;h'iv.-i- jPiiiV'O

:

\\r

llÄVh-h : ?' e- e'nA-A : h'V • 'l-OA 'lAVh-l- :•• öJ.P.-JP'rtA-A

r"i ' ;i/iv.'|: • &su^ ' üJh'iF' ' 'nwif • h-f • ^hUi' • l'h/.-

ri - ?:n>'(i ri • h^ • U^ni : h'i'n/J A'IIa- »

5.

(reschichte einer mitleidigen Frau namens Samara-zgi.

[Naifa'
:J

Einmal habe ich von Meister Eleazar (einem Missions- :;o

gehilfen der Schweden) folgende Geschichte gehört: „In Abessinien

war einmal eine gerechte und mitleidige Frau, namens Samara-zgl,

Sie beschloß, sie wollte Gott und Satan versöhnen. Und sie ging

zu Gott, und sagte ihm, er solle sich mit Satan versöhnen, und sie

bat ihn sehr. Er antwortete : „Gut, ich will mich versöhnen, wenn ;35

du ihn mir bringst". Sie sprach: „Wohlan" und ging, um Satan

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. 46
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ndd^a wa-men {jahdnnab men ^ede setan ^(Ifgaraya

schickte und aus der Hölle aus dei* Hand Satans er holte sie heraus.

Ublö.

sie saoren.

^eb maläk la-lethdssah.

Vom Mäläk was geglaubt wird.

malak iva-maräk hatte-töm, men-ma ^eb sein

Mäläk und Mal'äk (Engel) eins sind , obgleich im Namen

10 letfdntau. räbbl ^egel kel ^addäm mäläk
sie werden unterschieden. Gott für jeden Menschen einen Mäläk

sayamä - etfü h'blö. ka-kel 'addüm ^kjel

er hat eingesetzt für ihn, sie sagen. Und jeder Mensch daß

limüt kern ^astdhalayü rabbi ''egel-la-mäläk We-
15 er sterbe wenn es ihm geziemt, Gott den Mäläk, den er ein-

lü shyaonä-ettü UVek-dlbü. wa-Ia-inäläk ^et-ln-

gesetzt hat für ihn, er schickt zu ihm. Und der Mäläk bei dem

\iddäin la-mdyit hdddei\ ke-''egel llmut lasaffeggü

Menschen, der stirbt, er bleibt, und daß er sterbe, er beeilt ihn

20 toe-^ei 'akän 'emrü lata nidrrehö mä darrekkö.

und an den Ort seines Todes welches ist er führt ihn oder stößt ihn.

wa-la-mdyit ""addavi sännt men (jabbV la-mäläkü ''iletrd-

Und der sterbende Mensch gut wenn er ist, sein Mäläk erscheint

aj/ö, ^eb geiirehü mdsse^ö, ke-^emunü

25 ihm nicht , hinter ihm kommt er zu ihm , und sein Vertrauen

häder ^et \'nfü mdyit. dd^am la-mdyit ^adddm
bleibend indem es ist, er stirbt. Aber der stei'bende Mensch

^ekküi m,en gäbbr la-mäläkü ^eb men qddam mdsse'ö,

schlecht wenn er ist, sein Mäläk von vorn kommt zu ihm

30 ke-^emänü labddde mennü we-^eb fdrhät mdyit.

und sein Vertrauen er vernichtet von ihm. und in Furcht er stirbt.

gddem, la-mdyit wa-sänni h'gba^ loe-^ekküi

Also der Sterbende entweder gut mag er sein oder schlecht.

la-rehu la-mäläkü ndsse^a ka-gö räbbi lahdsseha. wa-
."5 seinen Geist sein Mäläk nimmt ihn und zu Gott bringt ihn. Und

rähbi kel ndfes kern, weddaya fdddiya. ke-^ib

Gott jede Seele gemäß ihrem Tun vergilt ihr. Und wegen
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zu holen. Und als sie bis zum Rande des Höllenpfuhles gekommen
war, rief sie : ,0 Diabolos 1" Da kam Diabolos aus seinem Pfuhle,

packte sie und stieg mit ihr an seine Stätte hinab. Aber Gott

gedachte an ihr Mitleid und sandte seinen Engel ; der holte sie aus

der Hand Satans heraus. So sagt man. 5

6.

>i*n •• <^Ah • AA^rhA'd •••-

A : ^o^^'h A?»/V- : fff«^ ' h'U AA^Vl •• ^#.rt-
••. fl)A<w»A»l

:

K'> • Mr ' ^^^^'^> • rh.e,f: = hhl^ • A.«"-!- : A?fT.-) • (Dh

1' • Kh'J ' d?"<' • A;i- : aoCtU : «^ : ^.CVi :•• (DAr^Jf'-f- ' ^^ir •

iiX • ri i'dx : A^/"AYh • Ai,a-"|v:äp- = h^ • *'a:l^ ^/»ä ^

"

h^.«?'/- • 'hÄC : M" • Ki'\- tio^A- '.'. f^hr A</».P -I-
••Mr • 15

^iVh**' • r'i • -mh • A</»AYl- ' ?»'fl •• i^^'J • +^/r = <^Ä7. •• hK
'^V- • AOR, •• irv- : öJ^'O • ^ClM- •• i^y-i' •••• — J.^?" ' hf^i^

"h •• oiAi^ : A-?nK a)?»Yh«'' •• ALVh- • A'/nAVv VftAi ••M /.O.
"

AOÄMi :•• fD/.n. hA : wii ' \ir • oi'fMf - dS:F ' h7x'i\ • r
i\ri\ Ar-'i- rtiV • inM' /.r* 9 /.n. = h.nf* ?%-i- • -ja- .0

V • fl)</"Ah'i' • h't- • •7/..V ! ?.?' « a)h?/r = ^i'ir ? K'jvfA • h.

«^'Jh : ?i-ll-
• ^^h •• ai<w»Ah ?»•> : +^.rh : A*in?t « — AK

iAt\ n*^ V)?iV = •> • /.n. : n^-^ rhc^#. ^nin : ^öa •

T.r:.p.- : fhiu ry.'i: • hiF- h^HA.e • ^r - V'O/- = h'fl * A

'flö.e^ ' K.e,-;''^-!- • rtnii- : tf»i^»ruv • m\ - hrh-v = AA-T-ru^A -• 25

A>r:^ :••

6.

Über den Glauben vom Mäläk.

Mäläk und Mal'äk (Engel) sind eins, obgleich sie sich ihrem

Namen nach unterscheiden. Man sagt, daß Gott für jeden Menschen 30

einen Mäläk bestimmt habe. Und wenn irgend ein Mensch sterben

muß, so schickt Gott ihm den Mäläk, den er für ihn eingesetzt hat.

46*
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inesmesd-la-mÖt sännet k<^^enna rdmqö: yä r'uhhi ''emünna

des Todes guten so bitten sie : ,0 Gott unser Vertrauen

''ed-gdsna wa-mäläkna ^ed-gerTi^dna ddyö. ica-ke^enna rdgmö

:

vor uns und unseren Mäläk hinter uns stelle ihn'". Und so fluchen sie

:

5 ^ensdlla ^emänka ^ed-gerräka wa-maldkka \4-qaddmka

„So Gott will, dein Vertrauen hinter dir und dein Mäläk vor dir

legha. — lii-^anfäs inen-ind keV-nna yö rubhi bdsseha,

soll sein !" — Die Seelen obgleich so zu Gott sie kommen,

lidr-dl ^dsek me'sl fered hdnt>' nieder ^endö

10 nachher doch bis zum Tage des Gerichts unter die Erde indem

\iqbalaya kern ndbra ^eb-la-he^ed \id<jämät sdbbät

sie zurückkehren daß sie bleiben, in den anderen Erzählungen über

mdmbarö sab tdhdt la-ledbahal

den Aufenthalt der Leute von drunten die genannt werden

15 letre^P.

wird cresehen.

Und der Mäläk bleibt bei dem sterbenden Manne , und führt ihn

eilend zum Tode und geht ihm voran oder geht hinter ihm bis an

den Ort seines Schicksals. Und wenn der Sterbende ein guter

20 Mensch ist , so wird ihm sein Mäläk nicht sichtbar : [sondern] er

kommt von hinten zu ihm. Und dann stirbt er voll Vertrauen.

Aber wenn der Sterbende ein schlechter Mensch ist, so kommt sein

Mäläk von vorn auf ihn zu und nimmt ihm sein Vertrauen : dann

stirbt er in Furcht. — Also, mag der Sterbende gut oder schlecht

25 sein, sein Mäläk nimmt seinen Geist und bringt ihn zu Gott. Und

Gott belohnt jede Seele nach ihrem Tun. Und um einen guten

Tod bittet man so: „0 Gott, laß unseren Mäläk hinter uns und

unser Vertrauen vor uns sein!" Und man flucht so: „So Gott will,

soll dein Vertrauen hinter dir und dein Mäläk vor dir sein!" —
30 Daß aber die Seelen, obgleich sie so zu Gott kommen, unter die

Erde zurückkehren und dort bis zum jüngsten Tage bleiben , das

ergibt sich aus den anderen Kapiteln , wo vom Aufenthalte der

,Leute von drunten" die Rede ist. (D. i. Publications of the

Princeton Expedition to Abyssinia, Vol. II, Chap. 111, p. 306.)
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Neuere Stammbildongstheorien im semitischen

Sprachgebiete.

Von

Ed. König.

In den letzten Jahren sind über die Grundfragen der semi-

tischen Grammatik mehrere Ausführungen erschienen, deren Haupt-
streben dahin geht, die Pi-obleme der Stammbildung in eine neue
lieleuchtung zu rücken. Denn die eine Darlegung^) beschäftigt sich

wesentlich mit der Frage nach der Triliteralität des Grund- 5

Stammes der semitischen Sprachen. Sodann eine andere Arbeit^)

hat die Fragen nach der ursprünglichen Vokalisation und Bedeutung

,

der Verbalstämme überhaupt zu ihrem Mittelpunkt , wenn sie

auch mehr als einen Brennpunkt besitzt und z. B. auch die Frage
nach der Priorität des Imperfektstammes mit beantwortet. Endlich lo

eine dritte Darlegung'^) will die ebenerwähnte Frage nach der

Priorität des einen oder anderen von den beiden Tempusstämmen
zur Entscheidung bringen. Ohne nun alle nebenhergehenden , ob-

gleich auch sehr wichtigen Darlegungen dieser drei Arbeiten einer

Kritik unterziehen zu wollen, meine ich doch über deren Haupt- i5

themata sozusagen ein kurzes Korreferat erstatten zu sollen , um
dasjenige auszusprechen, was mir für die Beantwortung der in den
drei genannten Arbeiten behandelten Grundfragen entscheidend ?;u

sein scheint.

1 . Das Alter der Triliteralität des Verbalstammes im 20

Semitischen.

Die Frage, ob auch in der semitischen Sprachgestaltung von
Wurzel und Stamm gesprochen werden darf, wird von der oben

zuerst genannten Arbeit scheinbar ausgeschaltet. Aber es geschieht

nur so , daß Ahrens an Stelle der Wurzel einen zweibuchstäbigen 25

1) K. Ahrens, üer Stamm der schwaclien Verba in den semitischen Sprachen
(ZDMG. 1910, S. 161 ff.).

2) H. Torczyner, Zur Bedeutung von Akzent und Vokal im Semitischen
(ZDMG. 1910, S. 269 ff.).

3) H. Bauer, Die Tempora im Semitischen. Heft 1 von Bd. VIII der

von F'rd. Delitzsch und P. Haupt herausgegebenen Beiträge zur Assyriologie

und semitischen Sprachwissenschaft (1910).
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Stamm setzen will. ,Jedenfalls für die schwachen Verba" meint
er ,eine ältere Periode zweiradikaliger Stämme'' (S. 163, 5 ff.) nach-

weisen zu können. Damit wird also die alte Frage, ob biliterale
Sprachgebilde im wirklich gebrauchten Wortschatze der semitischen

5 Sprachen eine Rolle gespielt haben, von neuem gestellt.

a) Die Bejahung dieser Frage ist natürlich in Bezug auf die

exklamativen und deiktischen Sprachelemente am wenigsten zweifel-

haft, die im Gebiete der Interjektionen, Adverbien, Pi'äpositionen.

Konjunktionen und Pronomina vielfach getroffen werden. Darüber
10 braucht also nicht weiter gesprochen zu werden.

b) Die Beantwortung jener Frage ist aber schon im Bereiche

der Nomina nicht ganz ohne Schwierigkeit. Denn einerseits besteht

kein Hindernis , auch für das semitische Sprachgebiet die direkte

Entstehung von Nominibus, also die Existenz von nomina primitiva
15 anzuerkennen. Bei einem Worte, wie 'em „Mutter", ist diese

Annahme ja auch wirklich wahrscheinlich. Bei anderen Wörtern,

wie z. B. 'ab „Vater", kann man schon zweifelhaft werden, ob ihm,

oder dem Verbum 'aba{w, j ; vgl. den arab. Dual 'ahawäni „Eltern")

die Priorität zuzuschreiben sei. Für das richtigste Urteil darüber

20 halte ich aber dieses, daß zugleich mit dem Auftreten eines solchen

Nomen auch ein kori'elater Verbalbegriff im Sprachschatze auf-

getaucht ist, wie also z. B. 'abaw(j) „als Vater auftreten, d. h. ent-

scheiden, wollen", was ja dieses Verbum im Hebräischen bedeutet

(vgl. das assyr. abitu „Befehl, Erlaß"). Der sekundäre Charakter

25 eines solchen Semivokal , wie er hinter 'ab bei der Flexion von

'ab im Ai-abischen {'abü; ^abaiväni etc.) und Hebräischen auftritt,

kann jedenfalls nicht daraus erwiesen werden, daß dieser dritte

Stammkonsonant zum Teil als h auftritt (Ahrens, S. 190 f.). Denn
da ist das von J. Barth (ZDMG. 1887, S. 627 f.) entdeckte und in

30 meinem ,Historisch-kritischen Lehrgebäude der hebr. Spr." 11, S. 179
erwähnte Gesetz zu beachten , daß bei KonkuiTenz eines andern

Labialen statt w ein Spiritus asper gesprochen worden ist, wenn
dieses Gesetz auch ein paar Ausnahmen besitzt , indem hinter pli

doch tu, oder hinter einem nichtlabialen Laute trotzdem das sonst

35 in analogen Formen häufige h auftrat. — Da nun aber, wie oben

gesagt woi'den ist, derartige Nomina und formell oder ideell ihnen

entsprechende Verba am i'ichtigsten als korrelate und koätane

Sprachprodukte angesehen werden, so ist auch der Beobachtung von

Wundt (bei Ahrens, S. 185, 20), daß das Sprechen der primitiven

40 Völker sich meistens der Nomina bedient. Genüge geschehen.

c) Die wichtigste Frage ist aber die , ob im Bereiche der

Verba zweikonsonantige Stämme als solche anzusehen sind,

die sich wirklich im Sprachgebrauche befanden und dem Sprach-

bewußtsein als vollwertige Ausprägungen eines verbalen Begriffes

45 galten. Diese Frage ist es hauptsächlich , die Ahrens in einem

weiteren Umfange bejahen will, als es vor ihm geschehen war, so-
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weit dies überhaupt wirklich der Fall gewesen ist^). Wie nun
will er dieses Urteil begründen?

Zuerst weist er wieder einmal auf die tatsächlich weitreichende

Verwandtschaft der schwachen Verba hin, deren Schwäche ja ent-

weder darin liegt, daß einer der drei Stammkonsonanten einen 5

weniger markanten Laut besitzt (Nasale und Liquidae) resp. mit

dem andern identisch ist, oder daher stammt, daß er ein leicht

übergehbarer Konsonant (Spiritus lenis) resp. ein Semivokal ist.

Das ist nichts Neues und beweist auch nichts. Jene Verwandt-

schaft kann — a) nicht einmal das Urteil stützen, daß eiii dritter lo

Stammkonsonant, der in einem solchen schwachen Laute besteht,

mehr sekundär sei , als ein anderer dritter Konsonant , der eine

Wurzel zu einem Grundstamm gemacht hat, wie z. B. in qatab.

qatal, qataph sicherlich q und / die Wurzellaute mit dem Begriff

„hauen , schneiden" enthalten , aber ^, l, 2>{h) zur Ausprägung von i5

Modifikationen dieses Begriffes hinzugefügt sind. Denn der Sprach-

geist konnte zur Ergänzung der zwei Radikale in alle Klassen , in

welche die Konsonanten nach ihrer Artikulation zerfallen, greifen —
selbst auf die Gefahr hin, daß durch einige von diesen ergänzenden

Stammkonsonanten hinterher Unregelmäßigkeiten der Flexion ver- 20

anlaßt wüi-den. — j3) Am allerwenigsten aber folgt aus jener viel-

fachen Verwandtschaft schwacher Verba das , was Ahrens mit ihr

in Zusammenhang bringt , daß die zwei Konsonanten ohne den'

dritten schwachen „durchaus lebendige Stämme", also Sprach-

mittel gewesen seien , die im wirklichen Sprachgebrauch verwertet 25

worden wären und vom Sprachgeist als genügende Verkörperungen

einer verbalen Vorstellung intendiert gewesen wären. Auf S. 168
stellt Ahrens dies ei'st als eine „Möglichkeit" hin. Aber er meint,

diese Möglichkeit durch den Fortgang seiner Ausführung zur

Wirklichkeit erheben zu können. Durch welche Beweise will er 30

dies erreichen?

Es wird zunächst daran erinnert, daß z. B. neben galal „rollen,

wälzen" der reduplizierte Verbalstamm yügtil „forti'ollen" in gil-

yaltikha existiert. Darin sieht Ahrens eine Gemination eines

ursprünglich als wirkliches Sprachelement gebrauchten Verbal- 35

Stammes <jal. Er meint (S. 171), das folge daraus, daß z. B. neben

dem Grundstamm kid „umfassen, messen" der reduplizierte Verbal-

stamm kilkel „fassen etc." existiert. Darin zeige sich ja nicht die

„geringste Andeutung eines ursprünglichen mittleren Radikals w".

Aber kilkel und die andern Pilpelformen von Verbis mediae semi- 40

vocalis könnten erstens als Analogiewirkungen von gilgel (etc. von y"")

angesehen werden, obgleich ich dies nicht für richtig halte. Jeden-

falls folft aus der Existenz von kilkel (etc. von Verbis mediae

1) Vgl. die Kritik der daliiiizielonden Äußerungen Philippi's in meinem
Lehrgeb II, S. 375, wo auch auf Max Müller, Das Denken im Lichte der Sprache,

S. 27.srt". hingemesen ist.
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semivocalis) nur, daß der eine von den drei Stammkonsonanteu alh

ein weniger charakteristischer behandelt wurde , wie es bei seinem

semivokalischen Laute leicht möglich war. Aber aus der Existenz

von Jcilkel und seinesgleichen folgt drittens durchaus nicht das,

5 was Ahrens daraus schließen will, daß ein zweikonsonantiger Stamm Jd

einstmals als eine wirkliche, vollständige Ausprägung des Begritfeis

.umfassen" angesehen und gebraucht worden sei. Und folgt dies

aus der Vergleichung von se'^sä'wi ,Sprößlinge. Nachkommen" mit

jeraqraq „gelblichgrün" (vgl. mein Wörterbuch, S. lÖS'^)? Beide

10 kommen von Verbis primae semivocalis , beide haben ursprünglich

anlautendes ?«, wie z. B. das äthiopische icarq ^Gold* beweist.

Trotzdem fehlt beim ersteren Nomen der Semivokal . und beim
andern ist er vorhanden. Eine solche Verschiedenheit in Bezug auf

einen anlautenden vokallosen Semivokal kann man aber nicht als

15 eine Grundlage für eine solche Behauptung ansehen, wie sie die ist,

daß ursprünglich ein zweikonsonantiger Stamm s{af als wirk-
liches vollständiges Verb vor dem tatsächlich existierenden

Verb w{j)asa' gegolten habe (A., S. 173). Denn vokallose anlautende

Semivokale haben auch sonst ein verschiedenes Schicksal in Bezug
20 auf Verhallen und Beharren. Neben vielen Wörtern mit anlautendem

jß gibt es ja doch z. B. (jath „Kelter" statt jetjant (von arab.

waijana stoßen, schlagen) i).

Ferner wird, wie bei früheren Verteidigungen derselben Annahme,
wieder ins Feld geführt, daß die Verbalstämme mit identischem

25 zweiten und dritten Stammkonsonanten, wie z. B. hall (arab. kalla,

perforavit) „durchbohrt sein" als „ursprünglich einsilbig anzusehen''

(A., S. 175) seien. Ein sicherer Beweisgrund wird das aber nicht

durch seine Wiederholung. Denn ebenso oft kann und muß ent-

gegnet werden, daß die Sprache unter den Mitteln, die zwei-

30 konsonantige Wurzel zu einem Grundstamm zu gestalten, auch

dieses wählen konnte , daß sie den Prozeß sich durch die noch-

malige Setzung des zweiten Wurzellautes vollziehen ließ. Die Er-

scheinung ferner, daß die Zusammensprechung der beiden identischen

Stammkonsonanten zum Teil nicht vollzogen wurde, ist bekanntlich

35 auch bei letzterer Auffassung dieser Identität des zweiten und
dritten Stammkonsonanten erklärlich. Auch die von Ahrens auf

S. 176 zuletzt zusammengestellten Fälle, worinueu einer von diesen

Stammkonsonanten nicht mehr gesprochen wurde, wie inj'ochn^l'ha etc.,

konnten schon bisher aus lautlichen Anlässen abgeleitet werden (vgl.

40 über alle von A. aufgezählten Formen in meinem Wörterbuch,

S. 116^ 375^ 243'^ und im Lehrgeb. II, 467). Sodann der Über-

gang von w in j (Ahrens, S. 177), wie er bei Vergleichung von

arab. qawroama mit hebr. qijjam Esth. 9, 21 (sie) etc. sich zeigt,

ist nur ein Sj'mptom des weitreichenden Prozesses der Erhöhung

1) Vgl. über die Erscheiinuigeu der sogenannten ^Aphäresis" überhaupt

mein Lehrgeb. II, S. 479.
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und zugleich Erleichterung des u-w zu l-j^)- Direkt unrichtig ist

aber die Verwertung des Umstand es , daß vom arab. (qawama =)
qdma das Participium activum qa'imun heiße , also statt w ein

Spiritus lenis zur Erweiterung eines zweikonsonantigen Stammes
verwendet worden sei (A., S. 177, 31). Denn dieser Spiritus lenis 5

gehört nur wieder zu einem großen Lautprozeß . wie er bei "'bl,

,

Plural ifilä'tm im Wörterbuch s. v. und in Lehrgeb. II, 477 haupt-

sächlich auch aus dem Syrischen und Aramäischen veranschaulicht

worden ist. Endlich auch Formen, wie hetalti (A., S. 178, §), sind

aus der leichten Verbindung von It und ähnlichen Lauten erklärbar lo

(mein Wörterbuch, S. 134^).

Weiterhin die Meinung, daß die jetzt mit Semivokal oder Nasal

anlautenden Verba ursprünglich als biliterale Verba existiert hätten

(A., S. 176, 26 ff.), läßt sich nicht durch selbständige Gründe sichern.

Denn warum soll das Gesetz, daß in einem ursprünglichen Imperativ i5

wäid (vom arab. \oalada „peperit, genuit") das ici teils zur Dissimi-

lation und teils wegen der Nicht-Homorganität von xo und i ver-

nachlässigt worden sei, verworfen werden (A., S. 179,11)? Ferner

selbst wenn sich aus 'J-'^IT^ (A., S. 179, 35) ein zu "Sy paralleles

Verb >'i'^ erweisen ließe (vgl. aber zunächst mein Wörterbuch 511*), 20

so würde daraus nichts für die Existenz eines zweikonsonantigen

Verb v-\ folgen. — Daß die Formen jeMh etc. (A., S. 180, 33) .

von einem zweikonsonantigen lak hergekommen seien, ist schon an

sich ganz unwahrscheinlich , weil diese Formen ja vollständig die

Analogie von tatsächlichen Verbis primae Semivocalis besitzen. 25

Aber auch nicht durch das He von "br; ist die Existenz eines

-olchen Grundstammes lak empfohlen, selbst wenn man sich betreffs

dieses Spiritus asper nicht indirekt auf das Assyrische berufen

könnte (vgl. mein Wörterbuch bei '^Xb'''). — Auch der Umstand,

daß bei einem Teil der Verba mit anlautendem Nasal dieser im Imp. sö

und Infinitivus constructus am Wortanfang verhallt (A., S. 181, 32),

kann, selbst wenn dieses teilweise Verhallen in der Darauffolge des

abnormen Vokals a und i gar keinen Anhalt besäße, nicht die neue

These tragen, daß zuerst z. B. bloß ':i:^ zur Darstellung des Begriffs

,sich nähern" verwendet worden sei. — Ebenso kann über die 35

üemerkungen von Ahrens , S. 183 etc. nur dies geurteilt werden:

Kult denn der Satzton sonst ein j hervor, wie er es nach

A., S. 183, 12 bei Formen von Verbis tertiae semivocalis getan

haben soll? Man bringe doch nur einen einzigen Beleg! — So-

dann das Übergehen eines Semivokals zwischen zwei (gleichen) 10

Vokalen, wie im arab. ramat (S. 183,20) statt ramajat ^ ist er-

klärlich, aber nicht ebenso wäre es das nachherige Auftauchen

eines Semivokals bei einem schon im Gebrauch befindlichen zwei-

konsonantigen Verbum. Auch das Verhallen eines vokalischen Aus-

1) Vgl. über diesen Lautprozeß mein Lehrgeb. II, 460. 48'2f.
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lauts beim Jussiv etc. (A.. S. 183, 39) steht nicht unerklärt da

(Lehrgeb. II. S. 517).

Überhaupt kann ich nur noch einmal wiederholen: das ge-

wöhnliche Verhallen eines semivokalischen dritten Stammkonsonanten
5 w-j , wie dieser sich noch z. B. in saldwti (A., S. 184,28) zeigt,

i s t erklärlich , aber das spätere Nachwachsen nicht. Denn für

dieses läßt sich kein solcher Trieb geltend machen . wie er in der

Idee zu sehen ist, daß die vollständige Verkörperung eines

Verbalbegriffs für die semitischen Sprachen in einem triliteralen

10 Gebilde liegt. Auch kann man durchaus nicht beistimmen , wenn
die hebräische Präposition ial „auf etc. für ursprünglicher

(A., S. 186,20), als das ai-abische iala{j) „auf etc. erklärt wird,

nur damit ein zweikonsonantiger Verbalstamm i.al gewonnen werde,

während doch das dreikonsonantige Verb -^by, iala{j) faktisch

15 existiert. — Endlich auch in Bezug auf die Verba primae Aleph
ist der Werdegang der Sache anders, als er auf S. 188, 20ft'.

dargestellt ist. Diese Verba hatten alle von Anfang an einen

anlautenden Spiritus lenis und waren also alle zuerst Verba primae

laryngalis, wie jetzt noch eine Reihe von ihnen (itn etc.). Aber
20 bei wenigen ("nx, CjON, ririN, nnN etc.; Lehrgeb. I. 382 ff.) verlor

der Spiritus lenis in der Flexion gewisser Formen seine Potenz zum
Teil und bei einigen in denselben Formen ganz und gar. Aber
daß umgedreht ein zuerst nicht vorhandener Spiritus lenis später

als neuer Stammkonsonant aufgetaucht wäre, oder daß ein stummer
25 und also in der lebenden Sprache gar nicht vorhandener

Spiritus lenis trotzdem „beachtet" worden wäre , ist nicht ebenso,

oder überhaupt nicht erklärlich.

Fast die Hauptsache ist aber folgendes. Die „schwachen Verba *"

meint Ahrens als solche hinstellen zu können, „die von einem zwei-

30 buchstabigen Stamme ausgehend diesen vorwiegend nur im Imperfekt-

stamm bewahrt , den Perfektstamm dagegen nach dem Muster des

dreiradikaligen Verbums in verschiedener Weise erweitert und nun
diese Dreibuchstabigkeit mit größerer oder srerincrerer Folgerichtig-

keit durchgeführt haben" (S. 193, 6 ff.). Also zur Tempusbildung

35 soll sich bei diesen Verben noch die Grundstammbildung hinzu-

gesellt haben. Eine Abteilung der semitischen Verba soll also bei

der Bildung des Perfekts nur einen Prozeß , aber eine andere

Abteilung soll zu demselben Zwecke z w e i Prozesse durchgeführt

haben. Dies ist die letzte und größte in der Reihe der Unwahr-
40 scheinlichkeiten, die bei der Aufstellung der neuen These über die

Existenz von zweikonsonantigen Stämmen als wirklich gebrauchter

und vollgiltiger Ausprägungen von Verbalbegriften vorgetragen

worden sind.

Daher kann ich dieser Ausführung von Ahrens nur den Wert
45 eines mit gutem Fernblick auf das einschlägige Material streng

durchgeführten Versuchs, die Grundstammbildung des Semitischen

von einem neuen Gesichtspunkt aus zu betrachten , zuschreiben.
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Die Darlegung hat mich aber zu keinem andern Urteile führen

können , als wie es über die Fragen von Wurzel und Stamm in

systematischer Erörterung und mit Kritik aller auf dieses Thema
bezüglichen früheren Hauptäußerungen in meinem Lehrgebäude II,

370— 73 und 377 begründet worden ist: Auch im Semitischen 5

unterscheidet man richtig Wurzel und Stamm (Grundstamm),

und das Streben , den Grundstamm aus drei Konsonanten bestehen

zu lassen , beherrscht alle Arten , in welche die Verba nach ihren

Lauten zerfallen, d. h. die schwachen Verba ebenso, wie die starken.

Diese Anschauung vertreten, heißt auch nicht, die semitischen Verba lo

auf das „Prokrustesbett der drei Radikale des Arabischen" (A., S. 163, 3)

spannen. Die drei Stammkonsonanten sind ja faktisch ebenso im

Assyrischen und überall im Semitischen vorhanden , und „die Tri-

literalität war schon durchgeführt, als das Ägyptische sich von den

semitischen Sprachen trennte" ^j. lä

2. Zur Vokalisation der Verbal stamme im Semitischen.

Betreffs der Herleitung der Vokalisation der hebräischen Verbal-

stämme von den arabischen ist ja von mir selbst, wie auch Torczyner

(S. 306. Anm. 2) angeführt hat, betont worden, daß die direkte

Verknüpfung der hebräischen Verbalstämme mit den arabischen a»

ihre Schwierigkeiten und Grenzen besitzt. Aber Torczyner geht in

der Trennung der beiden Sprachen in Bezug auf die Verbalstämme

weiter, als es mir richtig zu sein scheint, und macht auch neue

Entscheidungsgründe geltend, deren Berechtigung mir fraglich vor-

kommt. 25

Wenigstens in den westsemitischen Sprachen brauchen die

Vokalisationen des nächstliegenden Intensivstammes (PiSüel) nicht

als absolut getrennte Größen angesehen zu werden. Aus qdttala mit

dem Impf, juqdttüu können das hebräische qittM und das aramäische

qattel auf organische Weise durch den Einfluß auch sonst wirk- 30

samer Faktoren des Sprachprozesses entstanden sein. Denn erstens

kann eine Vereinerleiung der Tempusstämme sich vollzogen und

dabei der bei mehr Formen (mindestens auch beim Imperativ)

fungiei'ende Imijerfektstamm gesiegt haben. Nachdem so qattil auch

im Hebräischen als einheitlicher Stamm entstanden war , konnte 35

erstens das / in der Tonsilbe unter der Wucht des Akzentes zu <"

zerdrückt und gedehnt werden, was ja bekanntlich viele Analogien

besitzt (vgl. qätilun mit qößl; etc.). Zweitens konnte auch das a

in der tonlos werdenden Paenultima von qattil sich zu i erhöhen

und erleichtern. Denn es gibt genug zweifellose Fälle (zusammen- 40

gestellt in meinem Lehrgeb. II, 531 f.), wo anstatt des a einer

Silbe bei ihrer Enttonung ein / gesprochen wird. Folglich ist

das i des Perfekts qittel erklärlich. Man braucht also nicht sich

zu der Annahme zu flüchten, daß dem hebräischen qittel von vorn-

Ij Ad. Erman in den Sitzungsberichten der ]5erliner Akademie 1900,

323. 350.
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herein ein ganz anderer vokaliseher Typus , der nach Torczyner

(S. 289, 30) in beiden Silben ein «'besessen hätte, zugrunde liege.

Wenn man diese Annahme aber nicht braucht, dann darf man sie

nach meiner Überzeugung auch nicht machen. Denn das erste
5 Urteil ist in der historischen Spracherklärung natürlicherweise

immer dies, daß die Formen ebendesselben Sprachstammes organisch

untereinander zusammenhängen.
AVesentlich ebenso liegt die Sache beim Verhältnis von arab.

'dqtala, aram. 'aqtel und hebr. hiqtll. Denn das i der Paenultima

10 ist, wie beim qittel^ erklärlich, und betreffs des ^ der Ultima ist

die neue Auffassung von Torczyner, der auch hier das Hebräische

von einer Form mit doppeltem i ausgehen läßt (S. 289) nicht im
Vorteil. Mag man bei der Erklärung dieses 7 in der Ultima von

hiqtil eine hinreichende Parallele in der Verwandtschaft des ge-

15 schlossenen e mit i sehen , oder die Analogiewirkung der HiphSil-

formen wie heqlm konkurrieren lassen müssen^), das ist für die

hier uns beschäftigende Frage gleich^iltiCT.

Bei der Meinung, von der historischen Erklärung differierender

Formen des Semitischen abgehen zu müssen , dürfen ferner auch

20 nicht Entscheidungsgründe mitwirken, die nur eine fragliche Sicher-

heit besitzen.

Ein solcher scheint mir aber schon in folgenden Worten ent-

halten zu sein : ,Wie kommt es , daß dasselbe qatil vor dem
Pronomen stets intransitiv oder passiv, nach demselben stets aktiv,

25 und gerade umgekehrt qatal vor dem Pronomen stets aktiv, nach

demselben stets passivischen Wertes ist?" (Torczyner, S. 279. 40).

Denn erstens ist es nicht „dasselbe" qatil resp. qatal
.^ was in den

von ihm zum Beleg angeführten Formen {qatütu, juqattilu; qataltu,

juqaitalu) auftritt. Vielmehr treten dabei dieselben Vokalfolgen in

30 verschiedenen Verbalstämmen und Tempusstämmen auf. Zweitens

aber auch abgesehen davon , meine ich , daß man sich mit solchen

Fragen in ein zu unsicheres Gebiet begibt. Denn bei meinem
Nachforschen über die Spracherscheinungen habe ich doch immer
wieder einsehen müssen , daß man dem Sprachprozeß die Gründe

35 für alle Vokalisationen nicht abfragen kann. Soviel ich sehe,

ist aber auch bei Torczyner die von ihm in den oben zitierten

Worten urgierte Verschiedenheit nicht erklärt worden. — Ein

noch mehr unsicherer Entscheidungsgrund ist nach meiner Ansicht

von Torczyner, S. 288, 41 ff"., herbeigezogen worden, wenn er die

40 Frage aufwirft: „Woher kommt es, daß sämtliche semitischen

Sprachen in den abgeleiteten Stämmen den Unterschied, der an-

geblich die gesamte semitische Verbalbildung beherrscht, den Unter-

schied zwischen transitiven und intransitiven Formen überhaupt

nicht kennen ?" Denn wer hat denn überhaupt das getan . daß er

1) Vgl. die Vorführung und Kritik aller Erklärungsversuche in meiuera

Lehrgeb. I, S. 207 f., 209 f.
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die gesamte semitische Verbalbilduug vom Unterschied zwischen

transitiven und intransitiven Formen beherrscht sein läßt? Wenn
es aber jemand getan hat, ist es nach meiner Ansicht ohne Grund
geschehen. Ich wenigstens habe mir immer gedacht , daß nach

einer Ausprägung des transitiven und inti-ansitiven Sinnes zwar im 5

Grtmdstamm des Verbums gestrebt worden ist, daß dies aber nicht

auch in den abgeleiteten Verbalstämmen zu geschehen brauchte

oder auch nur natürlich gewesen wäre.

Auf solche Erwägungen kann nach meinem Urteil keine der-

artige Annahme aufgebaut werden , wie diese , daß „das Ara'bische 10

die Suffigierung an Stelle der Präfigierung gesetzt hat" (Torczyner.

S. 292, 3 f.). Er meint damit, daß die Verbalformen mit einem

hinter dem Stamme stehenden Subjekte aus solchen Verbal-

formen entstanden seien , die das Subjekt vor dem Verbalstamm

hatten. Doch brauche ich jetzt hierauf nicht weiter einzugehen, !.'•

weil diese Ansicht in die Frage nach der Bildung der Tempus-
stamme eingreift , zu deren Besprechung ich hier ebenfalls einen

Beitrag liefern möchte.

o. Das ideelle und zeitliche Verhältnis der T e mp usst am ni e

im Semitischen. :;(>

In der neueren Zeit ist bekanntlich mehrmals die Meinung
vertreten worden, daß wenigstens zunächst das Hebräische gar

keine Tempora besitze. Man meinte , daß die arabischen „Verba

finita zeitlos seien", oder daß das Qatal und Jaqtul , welche Aus-

drücke schon in meiner Syntax S 114 fl". gebraucht worden sind, 25

um bei der Untersuchung ihres Sinnes nicht stets durch fremd-

artige Bezeichnungen gestört zu wei'den , nur verschiedene Zeit-

arten ausprägten (Driver). Aber wie Reckendorf^) zu dem Urteil

gelangt ist, daß das Qatal „auch für das arabische Sprachgefühl

schon ein richtiges Präteritum" sei , so meine ich , die hierher- .io

gehörigen Aufstellungen von Philippi, Driver, Nix, Merx u. a. schon

in meiner historisch-komparativen Syntax § 166 und 170 hinreichend

beleuchtet zu haben. Ebendasselbe Urteil, daß auch das Semitische

wirklich Zeitstufen unterschieden hat und folglich wirkliche Tem-
pora besitzt, hat neuestens auch wieder H. Bauer a. a. 0., S. 51 35

vertreten. Man darf nun hoffen, daß der Besitz von Formenreihen

zur Bezeichnung des Tempus dem semitischen Sprachgebiete nicht

wieder streitig gemacht werden wird , und daß infolgedessen auch

von Tempusstämmen mit Recht in der semitischen Grammatik ge-

sprochen werden darf. -lo

a) In Bezug auf die beiden Reihen von Tempusformen , die

Bauer gleich mir durch die Ausdrücke Qatal und Jaqtul vertreten

läßt, hat aber Bauer nun die These von P. Haupt und anderen,

daß das Jaqtul (vulgo : „das Imperfekt") vor dem Qatal („Perfekt")

entstanden sei , wiederholt und als allseitig begründet zu erweisen .15

1) Ueckundorf, Die syntaktischüii Verliiilttiisse des Arubisdieii (1895), S. 53.
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gestrebt. t'brigens kommt auch Ahrens in der oben zitierten

Arbeit schließlich zur Entwicklung dieser Ansicht (ZDMG. 1910.

S. 189), daß ,der Perfektstamra der jüngere sei". Welche Gründe

nun werden von den beiden neuesten Vertretern dieser Anschauung

5 ins Feld geführt? In erster Linie sind es folgende von der Form
hergenommene Argumente.

Für Ahrens geht der sekundäre Charakter des Qatal „schon

aus der rein äußerlichen Anfügung der PersonafFormative hervor"

(S. 189, 18). Aber dies kann man weder begründet finden, noch

10 könnte es , wenn es Tatsache wäre , die spätere Entstehung des

Qatal beweisen. Denn warum soll z. B. die Verbindung von ta

(in qatalta „du (m.) tötetest"), diesem Vertreter von anta oder atta

,du" (m.), mit qatal als eine „rein äußerliche" charakterisiert wei'den?

Warum soll diese Verbindung mehr „äußerlich" sein , als die Ver-

1.T bindung von ta in taqtulu „du (m.) wirst töten" mit dem andern

Tempusstamm qtuH Auf jeden Fall aber könnte dieser nur grad-

weise Unterschied von Äußerlichkeit der Verbindung nicht den

sekundären Charakter des Qatal erweisen.

Sodann Bauer findet für die Annahme der Priorität des Jaqtul

20 „hauptsächlich die beiden folgenden Gründe entscheidend" (a. a. 0.,

S. 7). 1. Der Imperativ gehöre zum ursprünglichsten Bestand der

Sprache und^) pflege sich in seiner Form am zähesten zu be-

haupten-). Deshalb werde jene Tempusform die ältere sein, die

dem Imperativ am nächsten stehe, und diese sei anerkanntermaßen

25 das Imperfekt. 2. Das semitische Imperfekt zeige gerade auf den

ältesten Sprachstufen eine ähnliche Mannigfaltigkeit der Vokalisation,

wie wir sie nach Analogie anderer Sprachen von vornherein er-

warten. Dagegen weise die schematische Einförmigkeit des Perfekts,

wobei er bloß die beiden Formen qatala und qatula anführt,

30 vmverkennbar darauf hin, daß die Formen nach einem vorliegenden

Muster gemodelt, also sekundäre Bildungen seien (S. 7). Aber ich

möchte doch nicht sagen, daß diese Gründe eine sichere Ent-

scheidung für die Priorität des Jaqtul herbeizuführen imstande

sind. Denn mag der Imperativ, da er sich mit den allerdings

35 natürlicherweise primären Ausrufsätzen (meine Syntax § 354) berührt,

auch wirklich zuerst unter den Verbalformen existiert haben , ob-

gleich dies nicht aus der Zähigkeit seiner Dauer erschlossen werden

kann, so folgt daraus nichts für die Priorität des Jaqtul vor dem
Qatal. Ferner ist die Mannigfaltigkeit der Formen beim Jaqtul

40 gar nicht größer , als beim Qatal. Denn dem jaqtulu
,
jaqtilu,

jaqtalu stehen ebenfalls drei Formen {qatala., qatila., qatula) gegen-

über. Wenn B. aber etwa an die Modusformen gedacht hat , die

1) was doch keine Kausalkonjunktion ist.

2) „So wenigstens im FelHchi-Dialekt". Ed. Sachau sagt darüber in „Skizze

des Fellichi-Dialekts in Mosul" (1895), S. 52 : „Der Imperativ hat am meisten

von der alten Form bewahrt, und zwar kommen alle Vokale: 0, u, i und a vor*.
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neben dem Indikativ des Jaqtul entstanden, so steht dies wieder

auf einem andern Blatte und ist übrigens beim Ausdruck des Un-

vollendeten auch erklärlich. Außerdem kann ich, wenn mir natürlich

auch das vielfach beobachtete Weiterschreiten der Sprachentwickelung

von Formenreichtum zu Formenarmut wohl bekannt ist , den Hin- 5

weis auf die ,Mannigfaltigkeit der Vokalisation" nicht für ein

Symptom halten, das über die Priorität einer sprachlichen Formen

-

reihe entscheiden könnte^).

Jene beiden soeben besprochenen Gründe sind also für Bauer

entscheidend gewesen. In der Tat spricht er dann weiterhin i*

(S. 10— 19) wesentlich nur von Folgerungen, die er aus jener ihm

schon auf S. 8 ,feststehenden Tatsache" der „Ursprünglichkeit des

Imperfekts" zieht. Nur folgende Nebenversuche
,
jene Position zu

stützen, kommen in dieser Partie der Darlegung noch vor.

Er meint, das semitische Perfekt sei seiner Form nach aus 15

der Verschmelzung eines Nomen agentis mit dem Personalpronomen

erwachsen, und in dieser Entstehungsart des Qatal sei der sekundäre

Chai-akter dieser Form eingeschlossen , denn ein Verbalnomen setze

notwendig ein Verbum voraus, aus welchem es gebildet sei (S. 12).

Indes, so oft man auch schon behauptet hat, daß das semitische 2»

Perfekt als eine Zusammensetzung einer partizipialen Nominalform

mit dem Personalpronomen gedacht sei, so ist der Beweis dafür

doch immer noch nicht mit Sicherheit geführt worden. Denn

freilich gibt es tatsächlich solche Verbindungen von Nomen und

Personalpronomen im Neuhebräischen und besonders im Aramäischen, 2&

aber da treten auch wirklich Partizipien auf: gözerdni

,ich beschließe" etc. Ferner erscheint es als eine ursprünglichere

Leistung des Menschen, auszusprechen, daß jemand eine be-

stimmte Tätigkeit vollzogen hat, als die allgemeine Aus-

sage zu machen, das betreffende Subjekt sei ein ständiger Voll- 30

bringer dieser Tätigkeit'"). Endlich, um nur noch diesen einen

Gegengrund hier zu entfalten, die Formen, in denen das Personal-

pronomen einerseits in der Flexion des Perfekts und andererseits

in unzweifelhaften Verbindungen von Nominibus mit Personal-

pronomina auftritt, sind zum Teil verschieden. Allerdings im 35

Assyrischen hat man ku sowohl in liasdäk{u) „ich war und bin

siegreich", als auch in sarräku „ich bin König", und so wird auch

im Äthiopischen qatalkü „ich tötete" gebildet, aber schon das

Arabische spricht in dieser 1. Sing, qataltu, das Hebräische

qatalti etc. etc. Außerdem ist es für die hier beurteilte Auf- 40

fassung nicht günstig, daß gerade der Nominaltypus qatal, der zur

Bildung des Perfekts verwendet worden sein soll, nicht sicher im

1) Dies gilt auch gegen Bauer, S. 13, wo er wieder meint, die , bunte

Maimigfaltigkeit der Adjoktivformen weise jedenfalls unverkennbar darauf hin,

daß sie das Ursprüngliche" seien gegenüber qatila und qatulu.

2) So auch J. Barth, Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen,

S. 484.
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Participium activuiu von Tatverben ausgeprägt ist, sondern darin

sicher der Nominaltypus (lätll auftritt. Bauer freilich umgeht die

zuletzt erwähnte Schwierigkeit dadurch , das er den Nominaltypus

qatal in eine ursprüngliche Form qatäl umsetzt^). Er fühlt also

5 selbst die erwähnte Schwierigkeit . aber wer möchte zugeben , daß

sie auf die Art und Weise, wie er es in den unten zitierten Worten
versucht hat, sich beseitigen ließe? Er hat da nichts weiter getan,

als eine Gleichung mit mehreren Unbekannten aufgestellt-).

Einer solchen Begründung der Priorität des sogenannten

10 Impei'fekts gegenüber könnten wohl die Gedanken die Wage halten,

welche sich für die Priorität des Perfekts geltend machen
Hessen. Erstens nämlich gehen den drei Formen des Imperfekts

ijaqtulu, jaqtilu, jaqtalu) die drei Formen des Perfekts {qatala,

qati'la, qatula) tatsächlich nicht durchaus parallel. Denn einem

\b jaqtulu entspricht nicht bloß qatala., sondern auch qatula, wie z. B.

Jahsunu zum Perfekt hasuna (schön sein) gehört. Also ist es nicht

möglich, die Formen des Perfekts einfach als sekundäre Gegenbilder

der Formen des Imperfekts anzusehen. Zweitens ist es unbestreit-

bar, daß der mittlere Vokal von qatala, qatila, qatula als Charakter-

20 vokal den Genera verbi, die in diesen drei Formen zur Ausprägung
gelangt sind , entspricht. Denn immer wird der Gedanke ein

natürlicher bleiben , daß der mit der nächstliegenden Art von

Öffnung des Mundrauras produzierte Vokal a nicht zufällig das

aktive Genus verbi charakterisiert, welches auch die meisten Verba

25 umfaßt, während die Vokale i und m, die in außergewöhnlich ge-

staltetem Mundraum hervorgebracht werden und den höchsten, resp.

tiefsten Eigenton besitzen, als Charaktervokale der nicht-aktiven

und intransitiven Verba dienen. Insbesondere für diese Funktion

des u läßt sich viel Material beibringen (vgl. nur z. B. das Ptc.

30 passivum Qal qatül, maqtülun: das arab. Passivum Qal etc.: qutila

:

quttüa etc., tuquttila etc.).

Aber muß denn überhaupt von der Priorität des einen oder

des andern Tempus im Semitischen gesprochen werden? Warum
kann nicht folgendes Urteil das richtigste sein? Beide temporale

35 Formen sind gleichzeitig entstanden. Sie sind Produkte eben-

desselben sprachschöpferischen Aktes. Mit einem Male tauchte die

Idee von der doppelten Möglichkeit, wonach eine Handlung ent-

weder vollendet oder unvollendet ist. auf, und sobald die Idee von

1) ,Da die Form quttäl, die vorwiegend den handwerksmäßigen Täter

bezeichnet, wahrsclieinlich mit dem Intensivstamm nichts zu schaffen hat, sondern

Äum Grundstamm gehört (Barth, Die Nominalbilduug etc., S. XI), so dürfen wir

vermuten , daß die Schärfung des zweiten Kadikais überhaupt nicht überall ur-

sprünglich ist, daß es also einmal llandwerksbezeichnungen der Form qatCil

gegeben habe" (Hauer, S. 12,i.

2) Vgl. noch mein Lehrgebäude II, 374— 77, wo die hier zu erörternde

Frage im einzelnen mit Berücksichtigung der darauf bezüglichen Literatur

diskutiert worden ist.
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dieser doppelten Möglichkeit in der Sprachseele — wenn auch nur
halb unbewußt — zum Leben erwacht war, fand diese auch Mittel,

die Idee zur Ausprägung zu bringen : teils in Formen , wo die

Handlung schon hinter dem Subjekte liegt, und teils in Formen,
wo sie noch vor dem Subjekte steht. 5

b) Weil nun aber Bauer auf die oben angeführten Gründe die

Behauptung meint aufbauen zu können , daß das Jaqtul (,Impf.''j

zuerst allein im Semitischen existiert habe (S. 8), so schließt er

daran die andere Behauptung, daß die Frage nach der Grund-
bedeutung des Jaqtul eine „müßige" sei (S. 10, 13). ,Es konnte lo

nicht das Unvollendete, Eintretende, Werdende, in Entwickelung
Begriffene ausdrücken , oder vielmehr alles dieses zusammen , aber

nicht minder sein Gegenteil" (ebenda). „Jaqtul war die einzige

Form , in der jene Menschen , etwa vor dem sechsten Jahrtausend,

mögen sie in Afrika , in Arabien , oder am persischen Meere ge- i5

sessen haben, verbale Beziehungen auszudrücken vermochten; jaqtul

war also auch, was besonders zu beachten ist, die Form, in welcher

«ie ihre Geschichten erzählten" (S. 11). Ja, das würde natürlich so

gewesen sein, wenn das Jaqtul wirklich einstmals die einzige Verbal

-

form des Indikativs gewesen wäre. 20

Um die Möglichkeit dieser seiner Ansicht zu beweisen , führt

B. aus, daß jedesmal eine Inkongruenz zwischen Sprechen und
Denken entstehe , wenn wir allgemeingiltige zeitlose Wahrheiten '

durch unser Präsens (wie z. B. in dem Satze „Eine Hand wäscht
die andere") ausdrücken Dies läßt sich aber bezweifeln. Denn 25

eine solche allgemeingiltige Tatsache ist eben in jeder Zeit gegen-

wärtig. Selbst wenn in derartigen Sätzen das Participium activum
(z. B. „waschend") angewendet würde, wäre die Sache nicht anders.

Eine Form vom Indikativ des Verbum finitum ist aber gar nicht

zeitlos. Wenn das Chinesische, worauf B. hinweist, auf jeden Zeit- 30

ausdruck verzichtet, so kann es nur in Nominalsätzen sprechen.

Vollends aber ist die Zeitlosigkeit des semitischen Jaqtul zu be-

zweifeln. Denn erstens stand in allen wirklich existierenden
altsemitischen Sprachen neben ihm noch eine andere tempoi'ale

Verbalform und macht also die Zeitlosigkeit des Jaqtul zur ün- 35

Wahrscheinlichkeit, ja Unmöglichkeit. Zweitens aber ist die Zeit-

losigkeit des Jaqtul auch für eine vorhergehende Periode des

Semitischen zu bezweifeln , weil die alleinige Existenz des Jaqtul

in einer solchen Periode unannehmbar ist. Denn warum hätte man
zur Ausbildung einer zweiten temporalen Formenreihe übergehen 40

sollen , da man ja in dem Jaqtul nach der Meinung von B. alles

besessen haben soll, was man brauchte, und der bis dahin angeblich

bestehende Zustand sehr bequem gewesen wäre.

Durch welche Gründe soll nun trotzdem die einstmalige

alleinige Existenz eines Jaqtul , das ohne temporalen Charakter 4.5

gewesen sein soll und doch alle Zeiten soll haben ausdrücken können,

«rwiesen werden ?

Zeitsclirift der D. M. G. Bd. I/XV. 47
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c) Solche Gründe meint Bauer zunächst aus dem B a b y -

Ionisch- A SS \M'ischen schöpfen zu können.

Über dessen temporale Formen urteilt B. so: Beim Iqtul,
welches ,Präteritum" genannt zu werden pflegt, hebt er sehr richtig

5 hervor (S. 20 f.), daß es auch als Prekativ und Kohortativ und
Prohibitiv fungiere. Er gibt auch dies zu. daß diese letzterwähnten
Funktionen des Iqtul aus der Zeit herrühren, wo Iqtul „noch

jene umfassendere Bedeutung von Jaqtul besaß, wie sie in den
westsemitischen Sprachen geblieben ist" (S. 21). Er trennt also

10 richtig in diesem Punkte das Assyrische nicht von den west-

semitischen Sprachen , aber läßt unerkläi-t , wie das Iqtul zum
„Präteritum" geworden ist. Ferner beim Iqatal betont er, daß
es auch die Gleichzeitigkeit in der Vergangenheit bezeichne und
nicht bloß seine häufige Präsens-Futur-Bedeutung besitze (S. 21 f.).

15 Endlich das Qatil (Qatul) oder sogenannte ,Permansiv" soll „durch

die volle Form der Affixe seine junge Entstehung verraten", und
es könne nicht mit dem Qatal {qatil, qatul) der westsemitischen

Sprachen zusammenhängen , sondern das Qatal sei aus dem assy-

rischen Iqatal geworden (S. 20).

20 Mein Urteil ist aber dieses. Gewiß, das assyrische Iqtul
entspricht dem Jaqtul der andern semitischen Sprachen und be-

zeichnete von vornherein das ünvollendetsein einer Handlung oder
eines Vorgangs, wie es sich auch noch im Assyrischen bei seinen

oben erwähnten Funktionen als Prekativ usw. zeigt. Als Ausdruck
25 des Unvollendetseins konnte es aber auch das Unvollendete in der

Vergangenheit bezeichnen, wie Jaqtulformen dies im Hebräischen

und Arabischen anerkanntermaßen tun^). Dieser Gebrauch konnte

sich im Assyrischen' bei dieser Temporalform befestigen und diese

so ihre häufige präteritale Bedeutung erlangen. Zur Ergänzun-
30 konnte sich dazu die Form Iqatal gesellen, indem sie die Gleich-

zeitigkeit in der Vergangenheit bezeichnete und hauptsächlich

Präsens-Futur-Bedeutung erlangte-), und zum assyrischen Iqtul und
Iqatal bleibt die einzige wahrscheinliche Parallele das äthiopische

Jeqtel und Jeqätel , wenn auch diese beiden Formen sich im
3ö Sprachgebrauch des Äthiopischen auf den Ausdruck des Subjunktivs

und des Indikativs verteilt haben. Endlich das Permansiv des

Assyrischen ist das in dessen Sprachgebrauch zu einer besonderen,

aber erklärlichen Funktion fortgeschrittene qatila (qatula) der

übrigen semitischen Sprachen. Denn weil man im babylonisch

-

•10 assyrischen Sprachgebrauch für den Ausdruck selbständiger Akte
der Vergangenheit (den Aorist, das Passe defini) ein Mittel im
Iqtul gewonnen hatte , brauchte man das qatala nicht mehr und

1) Vgl. meine Syntax § 152— 157 ; Gesenius-Kautzseh § 107 b e; Caspari-

Müller, Arabische Grammatik § 374, 5.

2) Uiignad, Babylonisch-assyrisciie Grammatik (1906), § 34: 'iprus ,er

trennte"; 'i-par{r)as „er trennt".



Kolli;/, Neuere Stammhüdungstheorien im semit. SpracJtgehiete. 728

konnte nur die intransitiven Nuancen desselben (qatila [qatula]) be-

halten, um ein Permansiv zu gewinnen (z. B. sakin „ist gelegen =
liegt"), dessen Sinn sich ja mit dem Intransitivum naturgemäß

leicht verknüpfte. Indem aber im Assyrischen die Form mit ?',

die ein mediales, zwischen Aktivität und Passivität in der neutralen 5

Mitte stehendes Verhalten ausdrückte , in den Vordergrund trat,

machte sich nur eine relative Differenz innerhalb des Semi-

tischen geltend. Diese Bevorzugung von qatü konnte auch durch

die synkopierte Stammform begünstigt werden, die in dessen w,eiterer

Flexion ((latlat ,
qatldta

^
qatldku etc.) auftrat. Diese synkopierte 10

Aussprache aber wurde nicht sowohl durch die im Assyrischen

allerdings weit herrschende Neigung zur Synkopierung kurzer

Vokale^), als vielmehr durch die Betonung des „Bindevokals" her-

beigeführt. Wo aber lag wieder deren Quellpunkt ? Diesen meine

ich in dem verständlichen Streben, Verbalstamm und Afiormativ 15

auseinander zu halten, gefunden zu haben -).

Indem ich diese Auffassung der Sache der von B. wieder vor-

getragenen gegenüberstelle, werden drei grosse und mir wenigstens

zum Teil unübersteiglich scheinende Schwierigkeiten ver-
mieden: 1. die weitreichende Trennung der babylonisch-assy- 20

rischen Temporalbildung von der der übrigen semitischen Sprachen; —
2. die Annahme eines erst sekundären Ursprungs der aktiven Form
qatala ^ nachdem doch die intransitiven Formen qatila und qatüla

schon da waren ;
— 3. die Ableitung einer Form mit A f formativen

(qatala
^
qatalat

^
qatalta etc.) von einer Form mit Pr äfovmativen -lä

[Iqatal). —- Mit dem oben vorgelegten Urteil meine ich also die

jetzt weithin herrschende Anschauung vermeiden zu können, wonach

mit dem Perfekt der sonstigen semitischen Sprachen keine Verbal-

formen des Assyrischen organisch zusammenhängen sollen^). Es ist

doch auch wirklich eine zu schwere Annahme, daß die sonstige 30

semitische Perfektbildung im Assyrischen entweder ausgestorben sei

oder gar nicht vorhanden gewesen sei , und daß dafür dort eine

andere Verbalbildung existiert habe.

d) Gründe für seine oben referierte Behauptung, daß das

Jaqtul einstmals im Semitischen als zeitlose oder vielmehr allzeitige 35

Verbalform fungiert habe, meint Bauer ferner hauptsächlich aus dem
Sprachgebrauch des Hebräischen ableiten zu können. Allerdings

sind nun alle Hauptgesichtspunkte, die er dabei anwendet, schon

1

)

Delitzsch, Assyrische Gramiiuitik § 37.

2) mein Lehr},'eb!uide II, 388. Dort ist auf S. 387 f. 389 f. auch über

andere Probleme der Verbalflexioii des Assyrischen geliandelt.

3) Diese jetzt herrschende Ansicht teilt auch Torczyner in ZDMCi 1910,

S. 292, 17 f., indem auch nach ihm „das arabische Perfekt einst ein Imperfekt

war". — Übrigens wenn Permansivformen „passivische" Bedeutung besitzen

(ebenda, S. 296, 27— 32). so ist dies in der Stammvokalisation qalil begründet,

die ja das i n transitive Genus vorbi charakterisiert und also mit dem Passivuiii

wie in andern Sprachen verwandt war. Der passive Sinn von Permansivformen

liegt aber nicht in den Afformativen. ku heißt doch auch nicht „mich''.

47
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von Philipp! uud Knudtzon ins Auge gefaßt worden , wie aus der

von B. übersehenen Einzeldiskussion meiner Syntax § 167 und 368 p
sich ei*gibt , aber eine kurze Beurteilung der von B. wieder für

seine These geltend gemachten Erscheinungen des hebräischen

ö Sprachgebrauchs muß doch hier gegeben werden.

Er meint, mit der Auffassung des Jaqtul, nach der dieses

„die der Zeitsphäre eines Participium praesentis entsprechende

Handlung* (B., S. 26) bezeichnet, und die im wesentlichen von

Gesenius-Kautzsch , Driver und mir vertreten wird, wolle das so-

10 genannte Imperfectum {Jaqtul) consecutivum nicht stimmen.

Dessen Gebrauch werde von Strack daraus erklärt, daß der

Hebräer, „nachdem eine Handlung durch den Eingang als geschehen

oder vollendet bezeichnet ist, in die Zeit ihres Geschehens sich ver-

setzt, die Zeit, da sie noch unvollendet war". Demgegenüber macht

15 B. (S. 26) das Bedenken geltend, daß der vorausgesetzte Wechsel

des Standpunktes nur nach der „Partikel" wa (nicht we) eintreten

könne, und daß der kürzeste Einschub (z. B. die Negation Nb),

wenn er das lo von der Verbalform trenne, die Wirkung habe, daß

die Handlung nicht mehr als im Flusse begriffen , sondern nur als

20 abgeschlossen vorgestellt werde. Indes erstens ist es nicht

richtig, daß B. gerade eine so mechanische Definition vom „Impf,

consec." zugrunde legt, wonach dem Hebräer bei dessen An-

wendung eine auffallende Denkoperation zugesprochen werden

müßte. Zweitens ist auch das, was B. über die Wirkung der

s!5 Trennung des Waw von der Verbalform bemerkt hat, unrichtig,

denn er hat noch nicht das feinere Gesetz beachtet, das über den

Unterschied von Poesie und Prosa betreffs der Beibehaltung eines

von seinem „und" getrennten Jaqtul („Impf.") wohl zum erstenmal

in meiner Syntax § 368h—n entfaltet worden ist. Drittens was

30 nun setzt B. der bei Strack gelesenen Ableitung des Gebrauchs

des „Impf, consec." als seine eigene Erklärung gegenüber? Er gibt

sie mit den Worten: „Es muß in dieser Verbindung mit Waw ein

archaischer Stil vorliegen , eine angeerbte und konventionell fort-

geübte Sprachgewohnheit, d. h. jene protosemitische Erzählungsvveise,

35 die im festen Satzgefüge sich erhalten hat" (S. 27)^). Das ist aber

bloß eine Beschreibung des Sprachgebrauchs , soweit B ihn kennt,

da er die von Waw getrennten und doch beibehaltenen Jaqtul-

formen nicht berücksichtigt, und ein Postulat mit „muß", d. h. eine

Schlußfolgerung aus der Voraussetzung eines einstmals existierenden

40 zeitlosen und doch angeblich vergangenheitlich gebrauchten Jaqtul.

Auch appellieren jene Worte an eine recht fragwürdige Kraft einer

syntaktischen Sprachgewohnheit, die nicht immer von neuem in

dem späteren Sinn des Jaqtul ihren sprudelnden Quell besessen

hätte. Jene Worte von B. enthalten aber weder einen Versuch zur

1) Wesentlich dasselbe meint Ahrons in ZDMG. 1910, S. 189, 24 ff., indeai

er das „Irapi'. consec." als den alten „erzählenden Indikativ" hinstellt.
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Erklärung des ,archaischen Stils", noch zeigen jene Worte, was jetzt

die Hauptsache ist, ein Hindernis für die Auffassung des Jaqtul als

eines Ausdrucks für einen unvollendeten Vorgang („Imperfekt").

Wahrscheinlich dürfte aber die Erscheinung des Jaqtul cov-

secuti'vum sich so verstehen lassen. Gei'ade hinter betontem ,und". 5

wie dies durch die alte Form wa ausgedrückt wurde , konnte eine

Aussage, mit der ein vergangenheitlicher Satz fortgeführt oder ein

auf die Vergangenheit hinweisender Umstand expliziert wurde , als

ein bloßes Annexum erscheinen. Ein solches ideelles Annexum war

aber zugleich eine Konsequenz und konnte daher in der Verbalform 10

ausgedrückt werden, die das noch Bevorstehende oder Unvollendete

auszusprechen hatte. Diese Auffassung, die in meiner Syntax § 365 a

und 368 n vorgelegt und in den über das „Impf, consec." gegebenen

Ausführungen entfaltet ist, dürfte sich als die richtige bewähren.

Denn die überwältigende Masse von Spuren von der Bedeutung !.=>

des Jaqtul als der Bezeichnung des Unvollendeten hat sie für sich,

und keine positiven Gründe hat sie gegen sich. Denn auch die

übrigen Fälle , wo Jaqtulformen Vorgänge der vergangenheitlichen

Sphäre bezeichnen, wie hinter \'(z „damals" etc. (bei B., S. 27, 30 ff.),

lassen sich als Anwendungen derjenigen Verbalform verstehen , die 20

das Unvollendete bezeichnete und darum auch das aussprechen

konnte, was an einen Zeitpunkt sich anschloß, etc.^). B. kann zur

Erklärung dieser Fälle nur dies vorbringen, daß auch in ihnen „das
'

Imperfekt hinter der Partikel wie hinter einer Deckung sich be-

hauptet habe". Aber demgegenüber meine ich schon früher a. a. 0. 25

eine wahrscheinlichere Auffassung vorgetragen zu haben.

Sodann will er mit Hilfe des hebräischen Sprachgebrauchs

auch beim Qatal die Ansicht zur Geltung bringen, daß „die

beiden Verbalformen in den westsemitischen Sprachen gegenüber dem

Ursemitischen ihre Rolle nahezu vertauscht haben" (S. 18,40). Gewiß yo

keine an sich wahrscheinliche Annahme. Aber im Hebräischen soll

es sich noch zeigen, daß das „Qatal(a) in der Zeit der ursemitischen

Sprachgemeinschaft zunächst präsentische Bedeutung" (S. 17, 27 f.)

besessen hat. Dies soll aber zunächst aus der Erscheinung des

sogenannten Perfechim consecutivum sich ergeben , was übrigens :i.T

vor Bauer schon Philippi und andere gemeint haben , wie aus der

Kritik ihrer Äußerungen in meiner Syntax § 167 und 365 d er-

sichtlich ist. Wie also steht es mit dieser Sache?

Nun, das Qatal consecutivum bildet ja sehr häufig-) die Fort-

setzung einer auf .die Zukunft bezüglichen Aussage und besitzt -lo

1) Vgl. dio Einzelcrörtcrung uiitl koiiipaiative Büleuelituii}; alltT bi-i HautT

a. a. O. erwälmtpii Fällo in meiner Synta.x § 135— 137. tJbrip;ons die von li.

für Gen. 24, 45 11 gegebene Übersetzung mit „Kaum hatte ich so zu mir selbst

geredet" bringt nicht den vom hebräischen Autor gomointon Sinn zum Ausdruck,

sondern ihm schwebte der Gedanke vor: oho ich aufhörte, (so) zu mir selbst

zu reden.

2j Die Reihen der Ausnahmen verzeichnet meine Syntax § 370 s.
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selbst den temporalen oder überhaupt vorwärtsweisenden Sinn der-

jenigen Verbalform , die von ihm fortgesetzt wird. Besonderer

Belege bedarf es für den Kenner des Hebräischen nicht. Aber
wie ist dieser Gebrauch des Qatal zu erklären ? B. urteilt so

:

ö ^Die enge Verbindung mit Waw war der Grund, daß qatal hier

seine alte Bedeutung und Betonung behalten hat, während das

freie qatal zur Perfektbedeutung fortgeschritten ist" (S. 30, 27).

Aber auch wenn einmal zugegeben werden soll , daß die Qatal-

formen von vorn herein ,präsentische Bedeutung" hatten (B., S. 17, 27),

10 so würde durch die A^erbindung mit Waw nicht die Urbedeutung
dieser Formen festgehalten worden sein , denn gerade hinter einer

präsentischen Aussage steht es am seltensten (Syntax §367mn).
Ferner ist es unbewiesen und unbeweisbar, daß in Formen w^ie

qatdlta (hebr. und ai-ab., vgl. assyr. qatldtd) der Akzent einst auf
i.i der Endsilbe gelegen habe, wie es in dem Qatal consecutivum

\iieqataltd der Fall ist. Sodann ist es nicht zu durchschauen , wie

ein einfaches „und", ein gewöhnliches we ^ die Wahl einer außer-

gewöhnlichen Verbalform hätte bedingen sollen. Begreiflicher war
das bei dem oben besprochenen betonten „und" und alten wa.

'^0 Endlich wäre auch der Übergang eines ursprünglichen Präsens

zur Perfektbedeutung ein unerklärlicher Vorgang. Also in der

zitierten Darstellung von B., S. 30, 27—29 liegt eine ganze Eeihe

von Schwierigkeiten, daher nur ein weiterer unsicherer Aufbau auf

unsicherem Unterbau.
a:') Aber B. behauptet ja , die neueren hebräischen Grammatiker

hätten von der Erscheinung des Qatal consecutivum sogar schlechtere

Deutungen gegeben , als sie einstmals in der Auffassung des Waw
als eines Waw conversivum gelegen habe (S. 32, 35), und nach den

Neueren habe der Hebräer auch in seinem Perfectum consecutivum

30 eine vollendete Handlung ausdrücken wollen (Z. 41f.). Nun. ich

wenigstens habe dies nicht vorausgesetzt. Aber vielleicht ist jetzt

eine natürlichere und leichtere Erklärung dargeboten worden. Sie

soll darin liegen , daß wir „den Versuch machen sollen, das Perf.

consec. wie ein assyrisches Iqatal zu lesen" (S. 33, 4 f.). Dann werde
s.i man überrascht sein , wie natürlich und heimisch uns dieses Perf.

consec. anmute. Welch tiefgründige Entdeckung! Als wenn es

nicht selbstvei'ständlich wäre , daß das Qatal consecutivum seinen

auffallenden Charakter verliert, sobald wir es in eine andere Verbal

-

form umsetzen. Ehe wir aber diesen Salto mortale von einer

40 mit Afformativen gebildeten Tempusform zu einer mit Prä-
foi'mativen gebildeten machen , wollen wir pi'üfen , ob die Ver-

wendung des Qatal consecutivum nicht auch ohne Befolgung dieses

Rezeptes erklärlich gemacht werden kann.

Man kann aber zur Erklärung des Qatal consecutivum doch

4.5 erstens bemerken , daß nach der grundlegenden Angabe der Zeit-

sphäre einer Aussagenreihe die folgenden Glieder der Reihe als

bloße Fortsetzuncren oder unselbständisre Schlußglieder in einer
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solchen Verbalform ausgedrückt wurden, die mit dem Verbal-
begriff begann, so daß angedeutet wurde, daß es bloß auf

dessen Hervorhebung ankomme ^). Auf dem Boden der Tatsachen

bleibt man ferner auch, wenn man zur Erklärung noch dies hinzu-

nimmt, daß wegen der weitreichenden Neigung des Hebräischen 5

zur Anwendung des Chiasmus in Wortstellung und Satzstellung 2)

auch ein Streben nach Abwechslung und direkter Aneinanderreihung

von mannigfaltigen Größen bei der Fortsetzung des Jaqtul durch

Qatal mitgewirkt haben kann. Endlich auch die Tendenz, eine

M)lche auf den Fortschritt der Rede hinzielende Aussage mö'glichst 10

auf dem AVortende betont sein zu lassen, muß durchaus als möglich

anerkannt werden. Denn die ideelle Bedingtheit des Akzentes tritt

in zweifellosen Spuren , wie z. B. auch beim griechischen Vokativ,

zu Tage , wie es durch komparative Materialien in meinem Lehr-

gebäude II, 517 und 519 erwiesen ist'^). Aus allen diesen Gesichts- i5

punkten meine ich mit gutem Rechte die neue Behauptung über

•las Qatal consecutivum ablehnen zu sollen.

Endlich soll das Hebräische aber auch noch im un verbundenen

• Jatal oft die ursprüngliche präsentische liedeutung dieser Verbal-

t'orin zeigen (B., S. 33 f.). 20

Aber zunächst bei Qatalformen von Verben mit aktivem Sinn

liegt dies nicht in Wirklichkeit vor, wie die Ei^örterung in meiner

Syntax § 124—127 a zeigen dürfte. Auch bei dem Beispiele ^2 '

iri:£yi 2Sam. 17, 11, das B., S. 34,35 aus meinen Sammlungen
herausgreift, um meine Deutung „Nein, ich würde geraten haben 25

{wenn ich an Ahitophels Stelle befragt worden wäre; V. Gf.)" zu

bemängeln, werde ich das Richtige getroffen haben. Denn das ""3

blickt über die offenbar einschaltende Ausführung V. 8—10 auf

den negativen Satz „Diesmal ist der Ratschlag Ahitoi^hels nicht

gut" (V. 7) zurück und bedeutet „nein = sondern", wie so häufig 30

(Syntax § 372c de), und aus demselben Grunde blickt das ^riltj"'

auf die frühere primäre Befragung Ahitophels zurück und hat den

Sinn ,ich würde geraten haben". Husais Befragung V. 6 gilt ihm,

weil sie eine bloß nachträgliche war
,
gar nicht als eine solche.

Das andere 15eispiel ^rnpb aus 1 Sam. 2, 16 wird von mir (^ 131) 3.0

\) Diese Mcinuiif^ der Sprache erkennt man deutlich avis dem Minäischen

(Hummel, Südarabische Clirestomathie, § 42), wo ein Jaqtul dann nicht durch

Qatalformen fortgesetzt wird, wenn das Ivolativum d wiederholt ist oder auch

wenn jedes folgende Verb mit dem Sufti.xum versehen i>t , wenn es also nicht

bloß auf die Anfügung eines iieuen Verbalbegriffs ankommt.

2) nachgewiesen in meiner „Stilistik, Rhetorik, Poetik" (1900), S. 144— 48.

3) Vgl. außerdem j tOi\v> , teacher, wJQa*/, »<// brother, and the liko,

when used vocatively. are accented in the first" (A. J. Maclean, Grammar
of the diab'Cts of \'ernacular Syriac, § 8). — Auch Wundt spricht in seiner

„Völkerpsychologie", Bd. 1, S. 305 von „Wortformen mit Atfektbetonuiig : Vokativ

und Imperativ".
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ja unter den Perfekten der grundlegenden Beschlußfassung be-

handelt, die an dena arabischen Perfekt des „Versprechens'' (Caspari-

Müller, § 367, 5) ihre Parallele besitzen, und nur zur Veranschaulichung

der Sache habe ich mich etwas umständlich ausgedrückt! — Sodann
5 auch bei Qatalformen von i n transitiven Verben ist von vorn herein

ein Unterschied zwischen ihnen und den entsprechenden Jaqtul-

formen. Mit qatönti konnte man von Haus aus und auch später

immer noch ausdrücken „ich war klein", während man diesen Satz

mit 'eqtan nicht aussprechen konnte. Also konnte der soeben

10 erwähnte vergangenheitliche Sinn von qatönti auch z. B. in Gen. 32, 11

gemeint sein, und war er wahrscheinlich gemeint, weil diese Form
dort mit n"'Ü;5' ,du tatest" korrespondiert, was B., S. 33, 39 f. nicht

beachtet hat. Aber schon bei den Verhandlungen mit Philippi in

meiner Syntax § 127 ist von mir hervorgehoben worden, daß bei

15 Z US tan dsverben die vergangenheitliche Bedeutung von Qatal-

formen in die präsentische übergehen mußte. — Indem ich aber

auch noch auf die Erörterungen von § 167 meiner Syntax hinweisen

darf, meine ich schon hinreichend dargelegt zu haben, daß vom
Hebräischen aus die ursprüngliche „präsentische Bedeutung" der

20 Qatalformen nicht erwiesen werden kann.

Die wenigen Punkte, in denen B. seine These mit Erscheinungen

des arabischen Verbalgebrauchs verknüpfen zu können meint,

darf ich zunächst den Arabisten zur Nachprüfung überlassen. Da
er aber auch in dieser Partie seines Buches nur zur Not Be-

25 stätigungen seiner Theorie vorführen zu können meint , aber keine

grundlegenden Beweise für ihre Richtigkeit bringen kann , so darf

ich, auch ohne auf diese Partie eingegangen zu sein, die Über-

zeugung aussprechen, daß die neue Anschauung vom gegenseitigen

Verhältnis der beiden Tempora im Semitischen nicht begründet ist.

30 Infolgedessen habe ich zu dem Ergebnis kommen müssen, daß

durch die angeführten Darlegungen keine wesentlichen neuen Er-

kenntnisse über den Grundstamm, die Verbalstämme überhaupt und
die Tempusstämme auf dem semitischen Sprachgebiete begründet

woi'den sind. Dieses negative Ergebnis besitzt aber doch auch ein

35 sehr wichtiges positives Korrelat. Denn zugleich mit der Un-
begründetheit jener neuen Thesen konnte auch dies gezeigt werden,

daß im Bereiche der Verbalbildung keine solchen absoluten
Differenzen zwischen den Hauptästen des semitischen Sprach-

stammes angenommen zu werden brauchen , wie sie von den hier

•io beurteilten neuen Aufstellunofen vorausgesetzt worden sind.



729

Beiti'äge zur Flora Sanskritica.

(Fortsetzung.)

Von

lUchard Schmidt.

II. Allgemeines.

Die Inder sind befremdlicherweise nicht imstande gewesen, auf

dem Gebiete der beschreibenden Naturwissenschaften (abgesehen

vielleicht von der Astronomie und weiterhin der Mathematik) ein

Lehrbuch hervorzubringen. Das nimmt um so mehr Wunder, als 5

sie sich doch sonst durch eine außerordentlich scharfe Beobachtungs-

gabe auszeichnen , die mit größter Sicherheit das Wesentliche der

Erscheinung erfaßt und mit vollendeter Virtuosität zu verwenden

weiß. Aber die Tierwelt mit ihrem Reichtum an auffallenden Ge-

stalten wie die Flora mit ihrer Fülle und märchenhaften Pracht ii>

hat doch schließlich nur den Dichtern Material geliefert, und dabei

hantieren diese auch nur mit einem recht beschränkten Material,

mit Gemeinplätzen, die anfangs ihre Wirkung auf den Leser gewiß

nicht verfehlen, aber am Ende den Eindruck des Schablonenhaften

machen. Es ist ohne Zweifel ein sinniger Gedanke, wenn der i5

indische Poet den Mangobaum erst dann aufblühen läßt, wenn ihn

eine Schöne mit ihrem Fuße berührt hat; und wer kennt nicht

aus dem Liede von Nala und DamayantT, und wäre es auch mir

aus Rückert's Nachdichtung, die schöne Stelle vom asoka ^ dem
Baume Kummerlos V -m

Die verschiedenen Möglichkeiten, Knospen durch Berührung usw.

seitens eines Mädchens zum Aufbrechen zu bringen, hat Weber in

den Indischen Studien XVIII, S. 324 nebst Anm. 1 erwähnt. Außer
dem schon genannten aiioka kommt hier in Betracht der kurabaka
(roter Amaranth oder eine i'otblühende ]>arleria), der tilaka (Clero- 25

dendrum phlomoides oder Symplocos racemosa) und der bakula

(Mimusops elengi). Der kurabaka blüht auf, wenn er umarmt, der

tilaka , wenn er angeblickt , und der bakula , wenn er mit Mund-
spülwasser begossen wird. Für die beiden ersten schwankt die

Überlieferung, indem sie miteinander vertauscht werden, wie die ao

beiden folgenden Strophen lehren

:
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1. Aus Stenzler's Ausgabe des Kumärasambhava, p. 123:

jmdähatah pramadayä vikasaty aSokah
;

iokam jaliäti bakido mukhasindhusiktah;

ülokitah kurabakah kurute vikäsam.

;, älilujitas tilaka utkalito vibhäti.

Mallinätha zu Kumärasaipbhava III, 26 hat äloditas statt

älingitcLS und utkaliko.

2. Die Stroj^he aus Weber 1. c. p. 325 (in moderner Transkription):

älihganaih kurabakas, tilukah katäksaih,

10 dinjämxnnpurajjadä hananair a^okaJi,

(jandüsasidhupatanair bakulo ^nganänäm
abhyeti mädhavamaye samm/e vikäsam.

Aber natürlich ist mit solchen Betrachtungen dem nicht ge-

dient, der weniger ästhetisch, als vielmehr wissenschaftlich genießen

15 will; und da liegt die Sache nun eben ganz im Argen. Von einer

Verarbeitung des geradezu überwältigenden Materials, und wäre sie

auch nur rein deskriptiv, ohne sich in physiologische oder gar

biologische Untersuchungen einzulassen, ist nirgends eine Spur;

und man kann kurz und bündig sagen, daß die einheimische Flora

20 wesentlich nur zwei Klassen von Gelehrten interessiert hat : die

Lexikographen und die Mediziner. Aber auch bei ihnen vermissen

wir ein tieferes Eindringen in den doch so dankbaren Stoff; die

Ereude am Systematisieren und Registrieren, die sonst das Element

ist, ohne das ein rechter Inder nicht bestehen kann , versagt hier

2ö vollkommen : die Lexikographen befassen sich nur mit den Namen,

mit. der Synonymik, die Arzte betrachten das Pflanzenreich nur vom
Gesichtspunkte des Pharmakologen aus. Natürlich müssen wir den

letzteren auch ihre entarteten Brüder, die Quacksalber und Wurzel-

männer (mfdakri, mülakhänaka) , sowie die weiblichen Vertreter

30 der Schwarzkunst zugesellen, jene klugen Frauen, denen die intens

sive Beschäftigung mit der heimischen Flora den schlechtesten Ruf
eingebracht hat, wie Gonardlya sagt, Käraasütram p. 236 ed. Durgä-

prasäd. Die Pfuscher sind auch in Indien eine seit alter Zeit

weitverbreitete Zunft, gegen die schon Caraka I, 29, 5 energisch

35 vorgeht. Er nennt sie Betrüger, „die im Gewand eines Arztes groß-

sprecherisch in den Straßen umherziehen, um Praxis zu bekommen.
Sobald sie von einem Kranken hören, eilen sie herbei und preisen

laut, so daß es ihm zu Ohren kommt, ihre ärztlichen Fähigkeiten.

Die Freunde des Kranken suchen sie durch allerhand Aufmerksam-
40 keiten zu gewinnen und heben hervor, daß sie mit geringem Lohn

zufrieden sein würden . .
.'' (JoUy, Medizin p. 21).

Auch von den wirklich gebildeten Ärzten Altindiens wird man
sich keine allzu hohe Meinung machen dürfen, unbeschadet der

Bedeutung , die ihnen historisch angesehen unbedingt zukommt.
45 Gewiß ist aber, daß wir alles, was die Inder von Botanik wissen,

I

I



R. Schmidt, Beiträge zur Flora Sannkritica. 731

gerade bei den Ärzten zvi suchen haben. Schon J. F. Royle hat

in seinem noch heute recht lesenswerten Essay on the Antiquity

uf Hindoo Medicine, including an introductory lecture to the course

of Materia Medica and Therapeutics . delivered at King's College.

London 1837 [deutsch Cassel 1839], pp. 64 und 177, diese Tatsache s

ganz richtig gekennzeichnet, wenn er sagt: „This work [Susruta-

sarnhita] is also extremely interesting, as giving probably the

earliest notices respecting Botanical Geography; the sites and climates

where different kinds of plants grow; the soils and seasons whence,

and when medicinal plants should be collected; modes of keeping lo

medicines and their preparation ; tirae during which they remain

good ... So also the rules which are given for the collection of

medicines, and the properties of j^lants as connected with the

climate and soil in which they grow ; indicate that they generalised

as well as observed. For not only is the kind of climate and soil 15

mentioned , but also the characteristics of the inhabitants , their

prevailing diseases, with the peculiarities of the Vegetation, and the

nature of the products it affords. The soil and climate where

salutary or unwholesome plants grow, or those abounding in juices,

or such as yield resins or oil, are likewise indicated ; so the parti- 20

cular seasons are specified , when the different parts of officinal

plants should be collected."

Weit über das Ziel hinaus schießt meines Erachtens Anna
Moresvar Kunte p. 3, Anm. * der Einleitung zu seiner Ausgabe des

Astängahrdaya, wenn er unter Berufung auf Rgv. IIE, 45. 4; X, 91, 3 25

und X, 97, 14 1) behauptet, daß hier bereits von Phanerogamen und

Kryptogamen die Rede sei, oder vielmehr, daß bereits in jenen

Tagen der Unterschied zwischen Phanerogamen und Kryptogamen

den Indern bekannt gewesen sei. Ycih plialinir yä aphalä apuspä
yäs ca puspinih lautet die letzte Stelle : „Was Früchte trägt, was so

ohne Frucht, was blühend ist, was blütelos" (Graßmann). Aber soll

man daraus wirklich einen so weitführenden Schluß ziehen dürfen,

wie es der indische Gelehrte tut? Heißt es nicht, den Indern der

vedischen Periode denn doch gar zu viel Ehre antun, wenn mart

behauptet, sie hätten bereits einen Einblick in die Pflanzenphysio- 35

logie gehabt, den zu gewinnen den europäischen Botanikern erst

in neuei'er Zeit vergönnt war? Ich persönlich wenigstens bin über-

zeugt, daß in der eben zitierten Rgveda-Stelle nichts weiter aus-

gesprochen ist, als das, was später die Lexikographen und Ärzte

von der Einteilung der Pflanzen wissen: das a in aphalä und to

apuspä soll nicht den Mangel an Früchten bezw. Blüten schlecht-

hin, sondern nur das Fehlen ansehnlicher (nützlicher, verwend-

barer) Früchte oder Blüten bezeichnen. (S. weiter unten!)

Was man in Indien von Kryptogamen zu sagen weiß, ist

herzlich wenig: es handelt sich um bloße Namen, die zu allermeist 45

1) Soll lieiliuii X, 97, 15.
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Pilze bezeichnen. Ich stelle sie im folgenden aus dem pw zu-

sammen : anu-^änjaka (ein wohlriechendes Moos), ahicchattraka n.,

ticchilindfira n.^), *ürvi/anga n., airävatl (Farn), *kacaka m., karaka

*n. , kavaka n., kyäku n., *gomayaccliattra n ") , *°cchaltrika^),

b *goläsa m.*), chattra *ra., chattraka *m., *chatträ^), chatträka n.,

*chattrikä^), *dUlra [n. ?], desahipatu n., jöa?« *m. n., *pälaghna

m. ''), '*b1uimicchattra n., ^mallipattra n., *vasäroh.a m. , sllimdhra

n. ^), *%*« n., ^ailaja *m. n. (Liehen), saileya *m. n. (desgl.), *sar-

pacchattra n. , %« n. Hierbei deuten die Namen mit chattra{ka)

10 auf die sonnenschirmförmige Gestalt hin ; der poetische Inder geht

sogar darin so weit , in den Hutpilzen — und um solche allein

scheint es sich hier zu handeln — Sonnenschirme für die Schlangen

zu sehen : ahicchattraka und sarpacchattra{ka) bedeuten eben

„Schlangensonnenschirra". Daß die Etyraologieen des SK. alle richtig

1.5 wären, möchte ich nicht behaupten ; immerhin ersehen wir aus ihnen,

daß man auch in Indien davon Kenntnis hatte, daß die Pilze eine

Unterlage von Mist lieben (vgl. Anm. 2 und 3); auch wußte man,

daß feuchte Wärme ihr Wachstum fördert : daher werden sie „schweiß-

geborenes" Gemüse genannt {samsvedaja^ Bbävaprakäsa I, 280. 292).

20 Pilze zu genießen gilt für unerlaubt (Manu V, 5. 19; Yäjfiavalkya

I, 171. 176); wahrscheinlich wegen der Unsauberkeit ihres Stand-

ortes, dann aber auch wegen ihrer Giftigkeit, die nach den indischen

Ärzten Erbrechen , Durchfall , Fieber und Störungen des Schleimes

verursacht. In besonderem Maße gilt dies nach Räjavallabha (vgl.

25 Anm. 6) von den weißen Pilzen, die an unsauberen Orten (? asuci-

sthäna zu lesen'?), auf Bäumen, im Röhricht und an Hürden wachsen.

Kehren wir nun nach dieser Abschweifung zu dem Liede Rgv.

X, 97 zurück, so müssen wir sagen, wenn es auch nichts enthält,

1) Diesen Namen muß man streng genommen streichen, da er „auf-
geschossener Pilz" bedeutet. Er steht aber auch im SK., wo er — trotz

der Etymologie utthitam sillndhram — mit chattrika umsehrieben wird! Apte
hat die Bedeutung füll of mushrooms (shot up) und a mushroom.

2) gomayät jatarn chattram chattrakam äiltndhram itij arthah (SK.).

3) gomaye gomayapracure .sthäne jätä chattrika sä'rndhram ity ar-

thah (SK.)._

4) gäm prthvtm bhnmim ity arthah läsayati ulläsayati vibhüsayati

iti yävat (SK.).

5) chattram iva äkrtir vidyate ^syäh; oder chadati äcchädayati svot-

pattisthänam iti (SK.).

6) kariseksupnlälaprthv'ivemiyacchattrikäyäh sämänyagunäh sitntvam
kasäytitvam svädutvam picciiilatvain gurutvani chardyat'isarajvaraslesma-

rogakäritvam ca. palülajacchattrikägunäh pake svädu.rasatvam rvksa-

tvam dosakärttvam ca. sucisthänakä&thavain&'agosthajasvetacchatti-ikäyä

gunah atidosakäritvam. anyacchattrikäs tebhyu vigarhitäh. iti Jtäja-
vallabha/i {SK.).

7) pcdam ksetrani hantlti (SK.).

8) Stonzler im Glossar zu Meghadüta 11 setzt silimdhrä an, also

Femininum, wahrscheinlich nach Mallinätlia, der das mahlm ucchillndhräm
des Textes mit udbhTitakandalikäm erklärt und das mit eiiiom Zitate aus dem
Sabdärnava erhärtet: kandalyäin ca silmdhrä syät.
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was auf das Bekanntsein des Unterschiedes zwischen Phanerogamen
und Ki-yptogamen in der vedischen Zeit schließen ließe, so bleibt

es trotzdem interessant genug, und zwar als das älteste Zeugnis
dafür, daß die alten Inder sich über ihre Flora allerhand merk-
würdige Gedanken machten — allerdings auch hier nur vom
praktischen Standpunkte des Arztes aus

!

„Vom Kraut, das aus der Ui'zeit stammt,— drei Alter vor den Göttern selbst —
In hundertsiebenfacher Art
vom grünenden will dichten ich.

Ja hundertfach ist eure Art
und tausendfach ist euer Wuchs;
Mit hundert Kräften wohlbegabt,

macht diesen Kranken mir gesund.

So gehet lustig mir zur Hand,

sei's mit der Blüte, mit der Frucht!

Das wäss'rige, das milchige,

das nährende, das kräftige —
Beisammen sind sie alle hier,

zu machen seinen Schaden heil

Erfahren wir aus dem Rgveda so gut wie nichts botanisch

Interessantes, so ist es im Atharvaveda nicht anders Eine Menge
Pflanzen werden uns da genannt — man vergleiche als Gegenstück

zu der eben zitierten ^osadhistuti" AV. VI , 96 und vor allem 25

VIII, 7, übersetzt von Ludwig, Rigveda III, 504 , sowie den Index

bei Bloomfield, SBE. XLII s. v. plants and trees und die Pflanzen

-

liste in Caland's Altindischem Zauberritual, p. 187 — , aber wir

hören immer nur von der Anwendung der Pflanzen zu irgend

welchem Zauberhokuspokus und nichts, was einer B esc h reib ung 30

gleichkäme. So spielt z. B. die /twsMa- Pflanze eine große Rolle

im Artharvaveda : die Lieder V, 4 und XIX, 39 sind an sie ge-

richtet als Fiebervertreiberin ; rajanl und 4yämä sind gut gegen

Aussatz (I, 23. 24), aja^riig'i (mesasrhg'i) , 2^?'^^^^P^'~^ß ^- ^- helfen

bei der Austreibung böser Geister, und so fort, man möchte sagen: sö

ohne Sinn und Verstand ! ,[They] cannot- be supposed to owe their

presence in these surroundings to any real medicinal properties",

sagt Bloomfield, The Atharvaveda, p. 59 (= Grundriß II, 1 B).

Weil man aber den Pflanzen in therapeutischer Hinsicht so

viel zu verdanken hatte oder wenigstens zu haben meinte , war es 4o

einfach eine Pflicht der Dankbarkeit , wenn man sich sogar im

Gebete an sie wandte: man sah in ihnen, besonders in den großen

Waldbäumen , beseelte Wesen , sei es , daß die Seelen der Toten,
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sei es , daß Götter oder Dämonen sie bewohnten ^). Man scheute

sich , einen Baum ohne weitere Förmlichkeit zu fällen : man legte

zum Schutze einen Grashalm unter und goß dann auf den Stumpf
eine Spende Opferbutter!-) Es gründet sich dieser Brauch auf

5 dieselbe Überlegung, die den Kamtschadalen veranlaßt, den Bären,

den er töten will, dieserhalb erst um Verzeihung zu bitten.

Sehen wir von diesen abergläubischen Vorstellungen ab, so bleibt

uns als Quelle für die Kenntnis der Pflanzen nur noch die Sprache

selbst. Sie lehrt uns aber nur das, was schließlich jedes Kind
10 davon weiß. Die Inder sind eben in die Morphologie und Physio-

logie der Pflanzen nicht tiefer eingedrungen , als das unbewafinete

Auge es erlaubt; und haben es auch nicht tun können: Mikroskop

und Mikrotom waren ihnen unbekannte Begriife , und so müssen

wir denn die Erfahrung machen, daß sich in Indien das, was man
1;') allenfalls den Versuch einer systematischen Anordnung nennen kann,

nicht über das niedrige Niveau rein äußerlicher Beobachtungen

erhebt. Wenn man sieht, daß im Sanskrit die Bäume als „die

nicht Gehenden' {aga, agaccha , acjama, naga) oder als „die aus

der Erde Wachsenden" (ksiüja, °ruha. dhai'anlruha , mahlruha
i'o u. dgl.) oder als „die mit den Füßen Trinkenden" {ancjhripa^

pädirpa) bezeichnet werden , so mag das phantasievoll und witzig-

heißen, aber es bleibt doch etwas ganz Nebensächliches und fördert

das Verständnis keiuesweors. Daß man die Vegetabilien unter dem
Sammelnamen audhhidam „das Emporsprossende " begreift oder daß

2.'. Manu I, 46 sagt „udhhijjäs taravah f>arve— w^as auf dasselbe hinaus-

läuft — , kann uns auch weiter nicht imponieren. Über das, was
man in der vedischen Periode von Bäumen und Kräutern wußte,

hat Zimmer, Altindisches Leben, S. 57 und 235, gehandelt — das

Eingehendste, was wir darüber besitzen. Er zieht außer dem Rgveda
'M und Atharvaveda auch noch andere in diesen Kreis gehörige Schriften

heran und gibt eine Liste der dort erwähnten Pflanzen nebst Be-

schreibung, Angaben über die Verwendung usw. Sein Verzeichnis

umfaßt folgende Namen

:

khadira Acacia catechu.
1. Bäume:

^^^,^.^^^ g^^^^^ frondosa.

asvattha Ficus religiosa. plaksa Ficus infectoria.

m/agrodha Ficus indica. iiduinhara Ficus glomerata.

1^ Manu 1,49 lehrt, daß die Pflanzen Bewußtsein besitzen und Freud
und I>eid empfinden , da sie infolge des karman in vielgestaltiges tamas ge-

kleidet sind. Sie heißen auch antal/sjJariia „im Innern Gefühlsinn habend".

2) Vgl. wegen der Belege usw. Oldenberg, Religion des Veda, im Register

unter Baum und Pflanzen. So verdienstlich es in Indien genannt wird, Bäume
anzupflanzen, so eindringlich wird davor gewarnt, welche zu fällen, wenn anders
man Gedeihen der Familie und der Habe wünscht. Besonders gilt dies von
schaltenspendenden Bäumen, die der Inder von jeher zu schätzen gewußt hat:

wer einen solchen umschlägt, hat es in der Hölle zu büßen, indem er in einem
Walde gepeinigt wird, dessen Blätter aus S^chwertklingen bestehen. (Vahni-

puräna nach SK.)
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pih

vikaiikata Flacourtia sapida.

i^ami Prosopis spicigera.

varana Crataeya Roxburghii.

sirniapä Dalbergia sissoo.

hilva Aegle marmelos.

dhava Grislea tomentosa.

aratu Calosanthes indica.

asva(}hna Neinura odoruin.

( Careya arborea.
' Salvadora persica.

käi'smarya Ginelina ai'borea.

salmali, sälmali Salmalia mala-

barica.

kimsuka Butea frondosa.

vibhldaka^ vibhltaka Termiiialiu

bellerica.

häkamhlra ?

tärstäxjha ?

talädä ?

karanja Pongamia glabra.

kkarjüra Phoenix silvestris.

svadhiti ?

spandana ?

2. Kräuter :

soma Sarcostemma viminale oder

S. acidum.

and/ias = soma.

arnsu = soma.

pütika ?

kustha Costus speciosus.

jaiiujida ?

apämärfja Achyranthes aspera.

arundkati V

ajasrmjl Odina pinnata.

arätaki = ajaSrmjl.

visänakä ?

nitatni ?

Sana Cannabis-Art.

hhaitga = sana.

nalada Nardostaehys jatamansi.

madugha Süßholz.

hüridrava Curcuma.
pr^niparm Hemionitis curditülia.

balbaja Eleusine indica.

dürvä I'anicum dactylon.

eßbare Lotuswnrzel.

pakadärvä eine Art dürvä.

kh/ämbii

vj/aJkasä

olrina Andropogon muricatus.

darbha.

libujä

ändlka
kumud'i Nyraphaea esculenta.

bisa
I

säluka \

saphaka
mulülin eßbare Lotus wurzel.

puskara blauer Lotus.

puntlarika Blüte einer Lotusart.

(jarmut Vangueria spinosa V

(tvakä Blyxa octandra.

stpäla

vamsa Bambus.

venu Bambus.
vetasa Calamus rotang.

iia(la Schilfrohr.

islkä Rohr, Binse.

sar-a Saccharum sara.

kusara Schilf'art.

sairya V

iksu Saccharum ofticinarum.

munja Saccharum munja.

pütlrajju

täjadbhamja

vadhaka
saha
ohaiju

vihalha

madävatl
tauvilika

pätä Clypea hernanditblia ?

3. Fei dfrüchte :

vrlhi Reis.

yava (lerste.

nlvüra wilder Reis.

upaväka eine Art Gerste.

iHüsa Phaseolus indica.

niudya l*haseolus mungo.

t/la Sesamum indicum.

(jodJiüina Weizen.
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masüra Liuse. urväruka, urvärü Kürbis.

khalva Kichererbse? kuvala Frucht von Zizyphus

prijiavKju Panicum italicum. jujuba.

auu, Panicum railiaceum. hadara Frucht von Zizyphus

syämäka Panicum fruraentaceum. jujuba.

Den Anfang einer Art System tinden wir nun bei den "Medi-

zinern und Lexikographen.

Caraka I, 1, 37 ed. Debendra Nath Sen und Upendra Nath

Sen , Kalkutta .saka 1819 (= 1897) (p. 6 der Ausgabe von Jlvä-

5 nanda Vidyäsägara 1877) teilt die Pflanzen in vier Gruppen ein:

vanaspatis tathä vlrud^) vänaspatyas tathausadhih
||

phalair vanaspatih 'puspair vänaspatyah plialair api
|

osadhyah phalapcikäntah pratänair virudhak smrtäh
||

Sie unterscheiden sich also in der Weise, daß zur vanaspati-Gm^^e
10 die großen . fruchttragenden Bäume ohne in die Augen fallende

Blüten gehören, während vänaspatiia ein Fruchtbaum mit ansehn-

lichen Blüten ist : osadhi ist der Name für einjährige Pflanzen, „die

mit dem Reifen der Früchte absterben", und endlich vlrudk^) be-

zeichnet die Kräuter und Sträucher mit Ausläufern, die der Stütze

15 bedürfen, also Schlingpflanzen {valli, pratänini usw^).

A m a r a II, 4, 6 hat fast genau entsprechend

:

vänaspatyah plialaili puspät tair apuspäd vanaspatih
\

osadhyah phalapäkäntäh
||

und 11.4,9 kennzeichnet er virudh mit den Worten lata pratä-

20 nini virudh, was gleichfalls Caraka's Definition entspricht. Mahesvara
(zu Amara II , 4 , 6) gibt als Beispiel für vänaspatya den Mango,
für vanaspati den Brotfruchtbaum und Ficus glomerata. Letzteres

beweist übrigens nebenbei bemerkt hinlänglich, daß die Inder unter

Bäumen „ohne Blüten" keineswegs Kryptogamen verstanden haben;

25 denn es handelt sich hier eben ersichtlich um Phanerogamen

!

Säsvata 112:

vinä puspam phalam yasya vrksasya sa vanaspatih
\

Vägbhata, Astängasamgraha I, 12 (== p. 74 ed. Ganesa Tarte,

Bombay 1888) gibt die herkömmliche Dreiteilung der dravyd%
30 (Arzneimittel) in bhauma, Mineralien, audbhida, Vegetabilien und
jangama , Animalia , und fäh)'t dann fort : audbhidam tu punar
vanaspativcinaspattiavlvudausadhlhhedena caturvidham hhavati

\

tatra phaltno vanaspatih
\

puspaphalavän vänaspatyah
\

valUgul-

mam vlrut pjhalapäkäntä tv axisadhir iti
||

W Die des Sanskrit unkundigen Leser mögen sich über den Wechsel
zwischen v'trucl, virudh und vlrut nicht beunruhigen. Die Stammform ist

virudh: sie erleidet aber je nach ihrer Stellung im Satze gewisse, von den
«uphonischen Kegeln des Sanskrit bedingte Veränderungen.
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SK. hat zu vanaspatl die Glosse : vinä piispam phaliclrumah

^Fruclitbaum ohne Blüte" und verweist auf Manu I, 47: apuspah
phalavanto ye te vanaspatayah smrtäh.

Unter vänaspatya versteht SK. Bäume vs^ie den ämra (Mango)

oder den jatnbu (Rosenapfelbaum , Eugenia jambolana Lam.) und 5

gibt als Defiüition puspajätaphalavrlxsa. Bäume, die Früchte aus

[ansehnlichen] Blüten bringen.

osadhi wird im SK. glossiert mit pJialaiJäkäntavrksädih; als

Beispiele figurieren kadall (Musa sapientum L.) und dhcvnyam
(Getreide), und Manu wird ebenfalls zitiei't (I, 46) : osadhyah phala- 10

päkäntäh hahupuspaphalopagäh.

vlrudh endlich soll nach dem SK. danach benannt sein, daß
die betretfende Pflanze visesena runaddhi vrks an änyan, also vi

-f- rudh -\- kvip mit Berücksichtigung der Regel anyesäm api {iti

dirghaJi); oder virokatiti virudhl Es soll sich um eine vistrtä it^

lata handeln; als Synonyma werden aufgezählt guhnini , ulapa,

viriidliä^)
,
p7'atänä und kaksa-). Man vermißt darunter die Be-

zeichnung lata, die in der Literatui- neben valli, valli {vratati und
pjratati) überaus häufig ist; dazu das Diminutivum latikä. Den
Unterschied zwischen lata und vlrudh formuliert Srldharasvämin 20

zu Bhägavatapuräna III, 10, 19:

vanaspatyosadhilatä tvaksärä vlrudho drumäh folgendermaßen:

ye puspam vinä p)halanti te vanaspatayah
\

osadhayah phalapä-
käntüh

I

lata ärohanöpeksäh
\
tvaksä7-ä venvädayah

\
lata eva

kütliinyenärohanänapeksä v'irudhah
|

ye puspaih phalanti te dru- 25

mäh
II

Außer den vier Hauptklassen also, von denen die vänas-

patya-Klasse hier mit druma bezeichnet wird ^)
,

gibt Srldhara-

svämin als neue Gruppe die tvaksära genannten Pflanzen (Rohr usw.)

und unterscheidet die lata von der vlrudh in der Weise, daß letztere

infolge ihrer festen (holzigen) Beschaffenheit keine Stütze braucht, 30

während dies bei lata der Fall ist.

Als Namen für „Schlingpflanze" finden sich im pw die Be-

zeichnungen angäritä, *angärini, taruvallz, *trpalä, nadikäntä,

rohanti , rauhisi , lata , latikä, libujä, vallari, vallari, valli, vall't.

*relli*), vratati, °tl, '^samghattä^). 36

Im Vahnipurä.na findet sich nach SK. eine Einteilung in sechs

H'roße Gruppen : vrksagulmalatävallyas tvaksäräs trnajätayali,

Bäume , Sträucher , Schlingpflanzen , Lianen , Rohr- und Grasarten.

Es fällt auf, daß man in diesen Systemen die Schmarotzer und
Epiphyten nicht besonders erwähnt findet. Sie spielen doch in der 4o

indischen Flora keine geringe Rolle und fallen sehr in die Augen!
Aber freilich lassen sich alle hierher gehörigen Gewächse mit

Leichtigkeit innerhalb der eben genannten Gruppen unterbringen,

1) iti ädbilaratnävall

.

2) iti Jatädharak.

3) Manu I, 47 gebraucht in demselben Sinne das Wort vrhsa.

4) iti Sabdaratnävall. OK. 5) iti Sahdacandrikä. SK.

Zeitachrift der D. M. G. Bd. LXV. 48
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bei deren Aufstellung ja ersicbtlich alle möglichen Gründe , nur

keine botanischen, maßgebend gewesen sind. Bei den verschiedenen

Namen, die das pw hier beibringt, läßt sich nicht entscheiden , ob

es sich um echte Schmarotzer oder unechte (Epiphyten) handelt.

5 Es sind folgende : adMrüdhaka m., äroha m., *upadi, *kükaruhä,

*kulyä ,
*gandhamädani

,
jlvantikä , *jwanti , ^parapustä , *parä-

srayä^ vandana n., *vandä, vandi/ü, *vasini, vrksabhaksä, *vrk-^ä-

dan'f, *sevyä. Davon lassen sich parapustä „die von einer anderen

Genährte", vrksabhaksä „einen Baum als Nahrung habend" und
10 vrksädani „die den Baum Essende" wohl mit Sicherheit als echte

Schmarotzer ansprechen.

Die Ausdrücke für Baum im allgemeinen sind sehr zahlreich

und z. T. orientalisch-phantastisch. Der SK. zählt nicht weniger

denn 36 solche Bezeichnungen auf, nämlich: aga, *agaccka, agama^),
15 ahghripa, ^adri^ anokaha, *käraskara, kuci, *kuja, ^kuirja, *kufa^

°kutära, *kutha, ksitija, ksäiruka"^), faru, dru, druma, dharani-

ruka, naga^ paläsin, pädapa^ °bhüja^ bhüriiha , mah'ija , mahlruh,
tnahiruha, vanaspati, vitapa, vitapin, "visiara, s'äkhin, sola, sikha-

rin, sola und *sthira.

20 Viel reichhaltiger al^er ist die Liste der im pw enthaltenen

Wörter für Baum: *amhripa m., aga m., *agaccha m., agama ni.,

anghripa m. , ^adri m , anokaha m. , amanda *m. , avakesin ^).

avaniruh{a) m., *ärohaka m., urv'iruha m., *karältka m., karäh'n *m.,

*käraskara m., ^ktija m., kujanman m., *kuta m., kuti *m., ^kufha

25 m., *kuthära m., *kuthäru m., kuf.hi *m., *kuruha m. , ksitija m.,

°ruh m., °ruha m., ksoiüriih m., ksmäruh m., *gaccha m., guhnin
m. *), *ghataka m. ^), *cahkiira m., ^caranapa m..

,
jagafiruha m.,

*jantu m., *jarna m., jirna *m., *jtvaka m., *Juhuväna m., faru m.,

dru m. , druta *m. , druma m. , dharamja m. , dharanlruha m..

30 naga m. , *na'ndi/ävarta m. , *mrmuta m. , ^pattrin m., *parna-

khanda m.
,
parnin m., ^parvata m.

,
paläiin m.

,
pallavin *m..

pädapa m., *puläkin n., *puspada m., prthivlruha m., *prdäku m..

*prakä7idara m., *2)halada, j^halita *m., phalin m., bhudharaja m..

bhümlruh m., °ruha m., bhüruh m. , °ruha m. , mahvja m. , mahl-

35 praroha m. , mahlruh(a) m. , niülin *m. , ruksa m. , *ruhvan in.,

*rüksa m,, *rohanta m., *rohi m., vanga m., t?««« n., vanaspafi m..

vanin m ,
vanina n., vanejä m., *i;fl!5M m., vitapa{ka) m., vitapi m.

(metrisch!), vitapin m. , *viskambha m. , *vis-tara m. , vrksa m.,

säkhäbhrt m., .^äkhin m., s'ä/a m. («äZa m.), *sälasära m., *sikha-

40 rzn m., *sikhin m., skandhin *m., *sthira m., *°cchäya m., 7miv-

tacchada *m., *haridru m.

Ein ganz klein wenig Physiologie gibt uns Hemacandra : er kennt

(nach dem SK.) sechs Arten der Vermehrung, bezw. Fortpflanzung:

1) SK. hat ügama. 2) Daneben auch hsitiruli.

3) Speziell „unfruchtbarer Baum". 4) „Ein stark belaubter Baum".

5) „Ein Bauin, der ohne sichtbare Blüten Früchte trägt", pw.



R. Schmidt, Beiträge zur Flora Sanskritica. 739

huranfyädyä aqrabljä midajäs trdpalädayah
\

parvayonaya iksvctdyäk skandhajäh sallaklmukhäh
||

sälyädayo hljaruküh sammürchajäs trnüdayah
\

syui- vanaspatikäyasya sad ete mülajätayah
||

,Die einen, z. B. kuranti (Amaranth)
,
pflanzen sich durch Ableger 5

fort; andere aber, z. B. utpala (Lotus), durch Wurzeha , andere,

z. B. iksu (Zuckerrohr), durch Gelenke, andere, z. B. sallakl (Weih-

rauchbaum, Boswellia thurii'era Roxb.), durch Zweige, andere, z. B.

Reis, wachsen aus Samen, noch andere, z. B. die Gräser^ durch

Wuchern. Das sind die sechs Fortpflanzungsarten im Pflanzenreiche." 10

Manu I, 46 sagt, daß alle Bäume in die Höhe wachsen, und

zwar aus Samen oder Ablegern: udbl/ijjds taravah sarve hija-

kändaprarohinah.

Was die Morphologie anlangt , so sind natürlich den alten

Indem die leicht bemerkbaren Teile der Pflanze so ziemlich alle 15

bekannt gewesen ; erstens , weil schließlich einem jeden solche Be-

griffe wie Wurzel, Stamm, Blätter, Ast, Blüte usw. geläufig sind,

zweitens aber, weil die Pflanzen den Hauptanteil an der indischen

Pharmakopoe haben. Fragen wir also zuerst bei den ]\Iedizinern an

!

Caraka I, 1,37 kennt folgende Teile an der Pflanze, resp. 20

ihre Produkte, soweit sie offizineil sind:

mrdatvaksäraniryäscmädasvarasapallaväh
\

ksäräh k.firam phalam puspam bhasma tailäni kanfakäh
||

patträni suhgäh kandäd ca prarohüs caudblndo ganak
\\

d. h. Wurzel, Rinde, Saft, Harz, (hohle) Stengel, Dekokte, Zweige, 25

Potasche, Milchsaft, Frucht, Blüte, Asche, Öle, Dornen, Blätter,

Knospendecke, Knollen (Rhizome) und Schößlinge.

Sehen wir zu, was wir über diese Teile im einzelnen noch in

Erfahrung bringen können

!

mülam ist die faserige Wurzel , auch Wurzel ganz allgemein 30

gesagt. Synonyma sind siphä , budhna und angliri ^{Amava II, 4,

11.12; vgl. Säsvata 728), kanda nnd jatä (nach Sabdaratnävali,

resp. Jatädhara). s/phä wird im SK. erklärt mit jatäkäramidam,

,haarflechtenartige Wurzel". Neben amjhri {vrksamülam iti Tri-

kändasesah) steht im SK. auch noch besonders die Form anghri- 35

nämakah mit der Glosse vrksamülam ity Amaralt. In der Tat

findet sich die Form bei Amara II, 4, 12; das nämakah gehört

aber nicht mehr zu dem Synonym , sondern ist nur Expletiv im

Sinne von samjnakah, wie der Kommentator Mahesvara ganz richtig

angibt. ^^

kanda ist fleischige Wurzel (Zwiebel, Knolle, Rhizom),

daher auch weiterhin Bezeichnung für Knoblauch und für die Knolle

von Amorphophallus campanulatus Bl.

Eine besondere Form der Wurzel ist die Luftwurzel, avaroha,

von der es bei Amara II , 4 , 11 heißt : mkhädiphä 'varohah syät. 45

Bekannt ist diese Erscheinung bei Ficus indica und F. infectoria,

48*
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die denn auch u. a. '"'avarohadru m. , *'säkhin m., resp. avarohin

*m. heißen : „quot raini, tot arbores". Im Rämäyaiia kommen Räma
und Laksmana zu einem avarohasatäkirnam vatam.

Außer diesen Namen gibt das pw noch *amliri m. , älu n.,

5 *tarujlvanam, tarumülam, *patim., päda m., praskanda m., tnrnäla

*m. n., °likä, "li und *visasälüka m., von denen allerdings mrnäla

und visasälüka (wohl bisd) speziell die eßbare Wurzel von Nymphaea
bedeuten.

Aus der Wurzel erwächst die Pflanze zu ihrer vollen Größe,

10 ticchraya, ucchräya oder utscdha (Amara II, 4, 10), indem sie den

Stamm (tandaka m., praghäna m.), Triebe, Zweige und Äste bildet.

Der Teil von der Wurzel an bis zur Verzweigung heißt gandi:

prakända oder skandha bei Amara II, 4, 10:

astr't prakändah skandhah syän müläc chäkhävadhis taroh.

15 SK. gibt nach der Sabdaratnävall als Synonym kändaTn, danda
nach dem Räjanirghanta und vitapa nach Medini. Weitere Namen
für Zweig sind neben dem sehr gebräuchlichen säkhä noch lata.

(Amara II, 4, 11), lahkä {itt Jatädharah) und dikliä {iti Bharata-

dhrtamedinl) ; Bezeichnungen für Hauptäste sind skandhasäkhä
20 und sälä (Amai'a 1. c).

Die kleineren und kleinsten Triebe sind akura^), ankara^),

ahkura m., aiiküra {iti Haläyudhah), udbhid f., udbheda m., kisala

(kisala) , kisalaya {kisalaya) *ra. n. , navapattra
^
pallava m. n.,

praroha m.
,
praväla m. n. , hala n. , roha. Dazu vielleicht noch

25 *prasavahandhana n. (wohl Blütenstengel) und yaMi f.

Eine besondere Klasse von Zweigen sind die näda oder näla

genannten hohlen Stengel, hauptsächlich vom Lotus gebraucht (SK.

glossiert mit utpalüdid(indah); näla{ka), nälä, nädikä, oiälikä und
näli sind Synonyma dazu. (Vgl. Amara II, 9, 22.)

30 Die Stengel enthalten bisweilen Mark {majjan m., *majjana n.,

majjas n., majjä) oder zeigen Gele n ke , Knoten {kändasamdhi
m.

,
granthi m.

,
parvan n.) ; häufig sind sie mit Dornen besetzt

{^tarunakha m. , *dalasiici m., *driimanakha m. , *di'umara m..

^panasa m. , *vankila m. , *valki2a m., *sü,cyagra m. neben dem
35 ganz allgemeinen Namen kantaka m. *n.).

Weitere Bezeichnungen für Ast, Zweig, Senker, Trieb usw.

lassen sich aus dem pw noch genug namhaft machen. Ich nenne

hier , ohne in der Lage zu sein , eine reinliche Scheidung , resp.

Klassifizierung voi-zunehmen, die folgenden: amsii m. (Soma- Stengel).

40 adga m., *anusüka m., avarodha m., äruh £, udgania m., udbhid f.,

upäruh f., *kandala m. f n., kända m. n., *cala m. , dimbha m.,

taruna n. , tarunaka n., *taruräga m. n. , tokma m. , tokman n.,

danda m., *dhänä, *pattrim, parpharika *m., pratäna m., *prati-

bandhaka m., *prapätikä, praruh £, 2>raroJiana n., ^«-rtsaA'Ää, ^khikä,

1) Im SK., verdankt sein Dasein wohl einem Druckfehler V
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jtrasfi f., iJYciroha m., *preksä, bhuja m., ^pharpharlka n., *bärb(t-

iita m. , bisa n. , *bisala n. , baijika *m. , ruh f., *latäyävaka ii.,

vamsapota in., ^vamsägra n., *vamsä>ikura m., vayd, vijara *m.,

*vidruma m. , *visala n. , visruh f. , iaspa n. , *skartdhä, *heti m.

Die Rill de heißt im Sanskrit utpäfikä, *krtti, *challi, *chaUi, 5

/yac, bähyn, varman n., *salla m., *i^allaka n., während Bast oder

Splint mit z;a/^*a/am wiedergegeben wird. Für letzteres sind syno-

nyme Bezeichnungen valka, *coca, *coIakam, challakam (Sabdarat-

iiävall nach SK.) und cotakam (dgl.). pw hat noch kinäfa, vakala

111., *ralkuta n. , *sakala n. und *salka n. Bekannt ist die Ver- lo

Wendung des Bastes zu Gewändern für Asketen sowie die der Birken-

rinde als Papier.

Auch die Blätter, deren Stiele (ebenso wie die der Blüten

und Früchte) vrnta n. heißen , führen mancherlei Benennungen

:

außer der gebräuchlichsten — pattra — finden wir noch bei Amara i5

II, 4, 14: chada^ chadanam, dalam, parnam und palcisam; in der

SabdaratnävalT (nach dem SK.) *chüdanam
,
pattrakam , *pätrain,

harham und barhanam: aus dem pw füge ich \\\m\x paläsapattrata

und rCina n.

Die Blatt ädern, *dalasnasä^ *ncdinlruha n., *pattranädikä, 20

*°sirä und *2yarpar'ma m., und die Blatt ripp en , sanku m., sind

den Indern nicht unbekannt geblieben, so wenig wie jene knollen-

artigen , kucfeligen Wucherungen auf den Blättern, die man als

Gallen oder Galläpfel zu bezeichnen pflegt. Daß diese Gebilde

für die l)efallene Pflanze nicht gerade zuträglich sind, haben auch 25

die Inder gewußt, wie aus einigen der Namen hervorgeht: *parna-

C07'aka m „Blatträuber", *rf'pu m. „Feind". Über die Entstehung

dieser Gallen hat man in Indien freilich keine klare Vorstellung

gehabt ; man wußte nichts davon , daß es sich dabei um Parasiten

handelt. Folgendes sind die Namen, die im pw angegeben werden: so

*nrthacmnpikä, indukhmidä, karkatasrhcjikä, °sptgi, ^häkanä^inl,

kidiiigä , Jcullravisänikn, , kxdirasriufi , *kudapuspa , *f/kosä . *can-

dräspadä^ *cMdräphala, *parnacoraka m., *bar}iipuspa n., barhi-

barlia n., *')näyäphala n., *mäyikam^), mäyikä, *mäyin n., *r{pu m.,

Hafähgl, *^amkita m., *srngikä. 35

Flückiger-Hanbury verweisen in ihrer Pharmacographia (p. 596

bis 598 der zweiten Auflage) auf Guibourt, Histoire des Drogues,

II, 292 (1869), Lacaze-Duthiers, Recherches pour servir a l'histoire

des galles, Annales des Sciences Nat., Bot. XI-X (1853), 273 ff"., Pharm.

Journal IH (1844), 387; Martins in Liebig's Annalen d. Pharm. 40

XXI (1837), 179 und Z. d. Gestern Apothekervereins 1877, p. 14. ~
In die K n s p e n d e c k e (suiiga n. , dungä) eingehüllt ent-

wickeln sich nun die K n S}) e n : angäritä, utkalikä, *kaU, kalikä,

1) Das ist wohl die Grundforin des Wortes Magican, mit dem Barbosa
(ed. Hakluyt Society (1866), p. 191) die Galläpfel bezoiclinot. Es wird iiouli

heute im Tamil, Telugu, Malayalam und Kanarcsischcii gebraucht.
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kali, kudmala *m. *n., (kudmala), *kuruvmda m., *kürcikü, *koru

]n., koraka *m. *n., *pattroläsa m., *pallaväiikura m., *makura m.,

*makula m. , mukura m. , mukula *m. n., *'mudgara m. sind ihre

Namen.
5 Die Blüten \*ärtava n. , *utpala n. , kusuma n. , '^pilu m.,

*pulla n., pxispa n., pvasava m., prasiina n., *%•« n., *phalya n.,

phulla n. , *marandaukas n. ,
* Ä:as« n. , *mälya n. , latänta *n.,

sumanas n. , «tiwa n.] stehen entweder einzeln oder zu mehreren
vereint in Büscheln , Ähren , Eispen usw. {kalamba n. , iw/a n.,

10 *tüUkä, viahjara n., manjari f., Vi, *manjä, *mahjl f., stabaka
m. *n. , stibhi m. , stibhini, hunda na.). Sie bestehen aus den
Blütenblättern {paksman n., pattra n., paläsa n.), deren An-
zahl bei der Benennung der Lotusblüte z. B. eine Rolle spielt: sie

heißt „Hundertblatt", „Dreißigblatt", „Zweiunddreißigblatt", „Zwölf-

15 blatt", „Achtblatt" ißatapattraikd) n. , ^trimsatpattra , dvätrimsat-

pattra^ dvädasapattra, astapattra).

Wohlbekannt sind in Altindien die Staubfäden gewesen,

freilich ohne daß man ihre Funktion erfaßt hätte {*alh7iaka m.,

"^alimpaka m., ^alimbaka m., kinjalka *m. *n., kesara *m. n., *pahs-
i'o man n., *pärpara m.^)^ puspägran., *makarandan., haricandana*i\.).

Mit besonderer Vorliebe denkt der Inder dabei an die Fila-

mente der Lotusblüte, sodaß nicht wenige der eben genannten Be-

zeichnungen speziell für diese letzteren gelten.

Der Blütenstaub spielt eine große Rolle bei den Lyrikern,

25 freilich oft in einer Weise , die allzu indisch ist und nach unserm
Geschmack entschieden in das Gebiet der Zote gehört. Da nämlich
eine der Bezeichnungen für Pollen, rajas, auch zugleich Menstrual-

blut bedeutet, so müßten die indischen Dichter eben keine Inder

sein, wenn sie sich eine so herrliche Gelegenheit, eine pikante

30 Strophe zu drechseln, entgehen lassen wollten. Hier eine Probe
(Mägha VI, 66):

adhilavangam ami rajasadhikam
malinitäli sumanodalatälinak

spkutam iti prasavena puro ^hasat

35 sapadi kundalatä dalatä Hinah.

„Mit ihrer aufbrechenden Blüte verlachte offenbar die Jasminstaude

allzumal jene Bienen[jünglinge] vor ihr, weil sie sich, auf den

Blütenblättern der Gewürznelken sitzend , mit deren Blütenstäube

[dem Menstrualblute] gar sehr schmutzig gemacht [sündhaft be-

io svxdelt] hatten". Um den Sinn dieser Strophe ganz zu verstehen,

muß man wissen, daß für den Inder das Lachen als weiß gilt;

wenn also die Jasminstaude ihre weiße Blüte öffnet, lacht sie gleich-

sam. Zweitens lachen die Haremsfrauen , wenn sie sehen , wie ihr

Mann einer ihrer Kolleginnen einen Besuch abstatten will, die

1) Speziell von Nauclea kadainba.
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gerade menstruiert : rajasvalüm cjantäram käminam sapaimfo liasan-

tlti bhävah, sagt Mallinätha zu der Stelle. Außerdem ist darauf

hinzuweisen, daß unser Dichter als der wirkliche Kunstdichter, der

er ist, das Gleichnis in allen Stücken durchführt: die Jasminstaude

ist feminini generis und entspiicht den lachenden Haremsfrauen : 5

die Bienen sind im Sanskrit masculini generis und können daher

ohne weiteres mit dem Gatten verglichen wei'den , der einen so

unschönen Liebesbesuch abzustatten sich anschickt; im Deutschen

müssen wir freilich, um im Bilde zu bleiben, zu dem ziemlich ge-

schmacklosen Notbehelf „Bienenjüngling" greifen. Schließlich läßt lo

sich für das Gefühl des Inders so leicht wie für das unsrige aus

dem Begriff „sich schmutzig machen" derjenige der sündigen Be-

sudelung herleiten. —
Die Namen für Blütenstaub sind: *umäkata n. ^), Hilakata n.,

d/ndi, *dkülika, dhfdi, 2}<^i'ö.ga m., *2)är'i, *puru m., "^pusparajas n., 15

^renu m., raja m., rajas n. , renu m. , *sumanorajas n. und liciri-

candana *n.

Vom Pistill ist anscheinend nirgends die Kede ; dagegen wird

der Blütenhonig sehr häufig erwähnt : kusumäsava m., *nalada
n., ^puspaja n. , *puspadvava m. , *pxispaniryäsa{kd) m., *puspa- 20

hliaca m.
,
puspcisära m.

,
puspasveda m. , ^puspämbu n. , maka-

randa m. und maranda *m.

Die Frucht, ganz allgemein phala genannt , wozu noch die

Bezeichnungen ^parlra n., hija n., *busta n., yava m., yoni m. f.,

vanaspatya n., vrksya n. und *süna n. kommen, kann mit Grannen 25

{hanisakhnsäru n. , kimsäru n. , *dhänyadüha n. , dälisüka m. n.,

süka m. n., *sasyadüka n.) oder Spelzen {tu.sa m., *dhänyatvac

f.) versehen sein, Fruchtsteine (asthan, astlii n., kulaka) oder

ein Kernhaus {sära m. n.) enthalten oder endlich eine Samen-
kapsel bilden, die karnika m. n., karnikä, karnikära, ko4a m. n., ao

b'ijakosa *m., sl^ *bijamätrkä, madhyamä und varätaka m. heißt.

Ganz besonderer Beachtung haben sich endlich in Indien die

Ausschwitzungen der Bäume (Harze, Milchsaft und dergleichen) zu

erfreuen gehabt, die ja unter dem Namen Bdellium, Olibanum und
Tabaschir (Tabäsir) weltbekannt sind, wenn es sich dabei auch nicht 35

etwa ausschließlich um indische Erzeugnisse handelt. Milchführende

Pflanzen sind seit alter Zeit insofern nicht beliebt gewesen, als man
sie ))ei der Neuanlage eines Hauses als unangenehme Bewohner des

Bauplatzes ansah, die man schleunigst loszuwerden trachtete (siehe

meine Beiträge zur indischen Erotik p. 179. 181. 183). Um so 40

beliebter waren stets die harzigen Ausscheidungen, weil sie gern

als Räucherwerk benutzt wurden und auch in der Heilkunst An-

wendung fanden. Es handelt sich l)esonders um das Harz von

Boswellia serrata Roxb., Commiphora agallocha und C. mukul Engl.,

das durch Einschnitte gewonnen wird. (Vgl. W a 1 1 , Comniercial 45

1) Speziell Blütenstaub vom Flaclis.
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Products of India p. 174. 400; Dymock, Pharmacographia Indica

I, 295 ff. ; Kanny Lal Dey, Indigenous Drugs of India p. 41. 50;

Dutt, Materia Medica p. 132; Flückiger &Hanbury, Phar-

macographia p. 133.)

5 Unter Tabaschir versteht man die stark kieselsäurehaltigen

Ausscheidungen von süßem Geschmack , die sich an den Knoten

älterer Halme von Bambusa arundinacea bilden und vielfach als

Mittel gegen Husten, Asthma usw. gebraucht werden.

Überaus zahlreich sind die Sanskritnamen für Bdellium, Oli-

10 banum und Tabaschir; es dürfte für die beiden ersten schwer

halten , von Fall zu Fall zu entscheiden , welche Art von Harz

gemeint ist. Ich begnüge mich daher vor der Hand damit, das

Material des jdw wiederzugeben, wie ich denn überhaupt alle Einzel-

heiten einer späteren Zeit vorbehalten muß. Also von dem all-

15 gemeinen Begriff Baumsaft (utpata m., Ufira n., dugdha n.,

niryäsa m. *n., *niryüsa m., paijas n.) und Harz {*d/mnaka m.,

jjraseka m., ^mangalyä^ *mukundu m.. vahnivallabha *m., vrksa-

niryäsa m., vesta m., *vestaka n., nrascana m., sonita n., surasa

*n.) wenden wir uns zuerst zu Bdellium: *udükJiaIa n., *uddl2yra

20 n., *ulükhala{ka) n., *kanaguggidu m., *kanaka m.. ^kmifi, humuda
m., kumbha *n., *kumhhin m., *kmnbholu n., kumbkolfdchalaka n.,

kausika *m., ^khalaka n., *gandharäja m., guggula *m.
,
guggulu

m. n.
,
gulgulu n., granthlka *m. n., *jatäyu{s) m.

,
jatäla *m.,

*divya m., -^durga m., *devadhüpa m., *devavrksa m., *devesta m.,

•ib *daityaniedaja m. , *nisätaka m., padma m. n.
,
ijolamkasa *m,,

'^palainkasä^ *püra n., '^bhaväbhwta m., *bhüiahara m., *bhürmja-

guggidu m., *majjäja m., ^majjära m., *majjörajas n., *marudisfa

m., *niarudesya ra., "^mahäntla m. , *77iaMsäksa{ka) m. , *mahisä-

surasambhava m., ^medaja m. , *mlecchadvista m. , *yavanadvista

30 n.^), "^yätuglma n., *räsnä, *rnksagandhaka m., *vamsap}ta, *vara

m., *vestana n., sämbhava *m., *sV?;a m., sarvasaha *m., surabhi

m., *suvarna m., ^°hana m., '^'^guggulu m., '^svarnakana m. ,
*/«"-

ranya m. Zu diesen schon recht zahlreichen Namen kommen nun

noch solche , die nach dem pw eine besondere Art von Harz be-

1) Diesen Namen („den Yavana's verhaßt") erklärt der SK. mit Hinclu-

priyatvät tathatvam: weil die Inder das Bdellium lieben, wird es so genannt!!

Das ist eine Glosse, die nur dann Farbe bekommt, wenn man weiß, was liier

unter yavnna zu verstehen ist. Es kann nun einen Griechen, Muhammedaner
oder Europäer bezeichnen oder einen Fremden überhaupt, mit dem Beigeschmack

des Barbaren. Soll nun das einheimische Produkt mit dem Ausdruck yavana-
dvista dem importierten Bdellium als minderwertig gegenübergestellt oder an-

gedeutet werden, daß die Ausländer überhaupt nichts von Bdellium wissen wollen?

Das stimmte doch gar nicht! Oder sollen wir lieber aus dem Synonym mleccha-

dvista entnehmen, daß die rohen Völker, die Wilden, die Verwendung dieser

Spezerei verschmähen? Ich möchte mich für das letztere entscheiden, da das

Räuchern mit Weihrauch und ähnlichen Stoßen in der Tat ein Vorrecht der

Gebildeten in Indien zu sein scheint und .-inderseits das indische Bdellium doch

nicht so schlecht ist, daß es im Auslande verhaßt sein könnte : es ist vielmehr

sehr wohl als Ersatz für das afrikanische Bdellium zu verwenden.
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zeichnen : z. B. kunduru , das Harz der Boswellia thurifeva. Alle

solche Spezialnamen habe ich in die Pflanzenliste verwiesen , die

sämtliche Sanskritnamen enthalten soll und hoffentlich bald ver-

öffentlicht werden kann. Jedenfalls muß hier konstatiert werden,

daß nach meinen Quellen das indische Bdellium als Produkt des r.

Balsaraodendron raukul oder B. agallocha {= Commiphora mukul,

resp. agallocha) zu bezeichnen ist, während indisches Olibanum von

Boswellia serrata kommt. Bdellium wird in Indien sehr viel als

Räucherwerk benutzt, und in der Medizin gilt es für „demulcent,

aperient, aiterative and carminative. It is used. in rheümatism, lo

nervous diseases , scrofulous affeetions , urinary disorders and skin

diseases" (Kanny Lal Dey p. 42).

Die Namen für Olibanum sind die folgenden : *kapi(ja) m.,

*karevara m., *kaJevara m. , *lcalka m. , krtrima *m. , *krtrimaka

ra., *krlr{madhüpa m., *klptadhiipa m., Hünparnt, turuska *m. n., i5

*ta{la n. , taüaparnl , tailäkh/ja m. , *durgähva m. , *dhümra m.,

*''varna m., pcdahki, pälaiikya n., pälinda *m., *pävana m., *pinda-

(ka) m., *pindatailaka m., *pindätd m., pindita *m., *pinditailika

m., *pinyäka *m. n., *pitascira m., *yavana m., yävana *m., lepana

*m., *vänaräkhya n., *silpisära m., *süha(kä) m., *siihasära n. -jo

Tabaschir endlich, Bambus-Manna, führt im Sanskrit folgende

Benennungen: karmari , *kaumäri, *favaksfra n., *tälaksira{kd) n.,

*fuf/ä, °ksirt^ °kstri^ *htngä, *lrnaketaki, *tvakksirä, ^ri, *tvaksürä,

*tvagäkstri , *paßra n.
,
imtira m. , *pihgä , *pistika n. , *rocanä,

rocam'kä^ *vamsa m. , *°ka7pürarocanä , *vamdaksirl ^
vaindagü^ 2b

varndaja n. , *vmnsajä , *vamiasarkarä
, *vamsarocanä , °locana,

^°locanä, t^mnsi, väna *n., *vamavi, *subhä, *suhhrä^ *svetä^ *sifä,

*sudkömodaka m. Der SK. hat unter vamsarocanä die Glosse

y,svanärnakhyätavamsap>arvasth{tasvetavarnansadhavisesak'^ , d. h.

die Bambus-Manna ist, wie der Name besagt, ein in den Gelenk- so

knoten des Bambus sich vorfindendes bestimmtes Arzneimittel von

weißer Farbe. Dutt, Materia Medica p. 271 nennt sie ,sweet, cooling,

tonic, aphrodisiac and useful in cough, consumption, asthma, fevei', etc."

Vgl. Eoxburgh II. 192; Kanny Lal De}^ p 43; Watt, Commercial

Products p. 110; Dymock, Pharmacographia Indica III, p. 588. 35

Nachdem wir so die einzelnen Teile der Pflanze kennen gelernt

haben, müssen wir noch einer großen Gruppe aus dem Pflanzen-

reiche gedenken, die allerdings nicht mehr streng in das Gebiet der

Botanik gehört, sondern einen Teil des Fäkasästram, der Gastro-

sophie , bildet : das ist das Gemüse , säka. Bei der erhöhten Be- 40

deutung, die die vegetabilische Nahrung in Indien von altersher

gehabt hat, ist es nur zu begreiflich, die ausgiebigste Verwendung
von Gemüse in der indischen Küche anzutreffen : alle möglichen

Pflanzenteile werden benutzt , sodaß im ganzen säka zehnfach sein

kann ! Um nur einen Gewährsmann zu hören , so ist säka nach 45

Amara II, 4, 136 = pattrapuspädi. Mahesvara hat dazu das Zitat:
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mülapaitrakarträgt'aphalakan dädhirü d/takam
|

tvak puspam kavacam caiva säkam dasavidham smrtam
||

tatra karzram vam^änkurah
\
kändam iksudandädi

|
adhirüdha-

kam bljänkiirfdi
|
kavacam chaträkam

\\
„Gemüse gilt als zehnfach

5 (, iudera man dazvi verwendet): Wurzeln, Blätter, kar/ra , Spitzen,

Früchte, Stengel, ad/nrndhaka, Rinde, Blüten und kavaca. Dabei

sind karlra Rohrschößlinge, Stengel z. B. Zuckerrohrstücke, adhi-

rüdJ/aka Keime, kavaca Pilze (?)".

Synonyme von säka sind *sigru m., {sigru m.,) harita{ka)m^

10 *häritakam. Im" SK. wird eine Strophe zitiert, die nur sechs Ai'ten

von Gemüse kennt , nämlich Blätter , Blüten , Früchte , Stengel,

Knollen und Pilze, und immer das folgende ist dabei das Schwerere:

jiattram puspam phalam nälam kandam sarnsvedajam tatha

säkani sadvidham uddistam guru vidyäd yaihottaram,.

15 Nach dem Bhävaprakäsa (zitiert im SK.) sind alle Gemüse für

gewöhnlich stopfend, schwer verdaulich, rauh, geben viel Exkremente,
schaffen Kot und Winde. Gemüse zerbricht Leil) und Knochen,

tötet das Auge , verdiritt die Farbe , Blut und Samen , bewirkt

Schwund des Verstandes , Ergrauen , schwächt das Gedächtnis und
20 den Gang. In den Gemüsen wohnen alle möglichen Krankheiten,

die dem Körper den Untergang bringen. Deshalb meidet auch ein

kluger Mann das Gemüse:

präyah säkäni sarväni vistamhlüni gurüni ca

rülcsäni hahuvarcämsi srstavimnUrutäni ca.

25 säkam hhinatti vapur asthi nihanti netram
varnam vinäsayati raktam aihäpi sukram

;

prajnäksayam ca kurufe palitam ca nünam
lianti smrtim gatim iti pravadanti tajjnäli.

säkesu sarve nivasanti rogäh

80 saltetavo dehavinäsanäya-.

tasmäd hudliah säkavivarjanam ca

kuryät tathämlesu sa eva dosah.

Außei'dem zitiert der SK. noch Räjavallabha mit der Strophe

:

sarvasäkam. acäksusyam alangheyam amaitliunam
35 rte pafolavästükakäliamäclpunarnaväh

„Alles Gemüse ist den Augen und der Potenz nachteilig und muß
gemieden werden, ausgenommen Trichosanthes dioeca, Chenopodium,

Solanum indicum und Boerhavia procumbens."

Um diese Verurteilung der Pflanzenkost i'ichtig verstehen zu

40 können , die ja mit den sonstigen Gepflogenheiten in Indien gar

nicht harmoniert, müssen wir uns daran erinnern, daß hier Medi-
ziner sprechen

!

Zum Schlüsse bleibt nun noch die Einteilung übrig, die uns

die Arzte Indiens von den Pflanzen überliefert haben. Sie ist ihrem
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Zwecke entsprechend rein praktisch und gründet sich auf die Ver-

^yendbarkeit der Gewächse, resp. ihrer Teile.

Caraka I, 1, 38/39 zählt sechzehn Pflanzen aui', die wegen
ihrer Wurzeln gesucht sind, nämlich:

hastidantl^) haimavatl'-) f,'t/ämä-^) trivrd^) adhogudCr^)
\

saptalä^) svetanämä"') ca pratyaksrem^) gaväksy^) api
|

1) Tiaridium indicum (lleliotropium indicum L.).

2) Weißer Acorus calamus. Was der Zusatz „weiß" bedeuten soll, kann

ich nicht sagen. Roxburph erwähnt unter Acorus calamus, Flora II, 169, als

Bengäll-Namen der Pflanze „Buch, or shwet-buch". Aus der englischen Schreib-

weise transkribiert würde das vac, resp. svet-vac sein und letztere Form Sanskrit

svetai'acä genau entsprechen.

3) „Bez. einer Unzahl von Pflanzen" pw.ü Vielleicht ist Ichnocarpus

frutescens gemeint , eine Pflanze , die u. a. den Namen iyämalatä führt und

deren Wurzel tatsächlich in Indien offizinell ist. „The properties of the roots

of this plant are said to be identical with those of Hemidesmus indicus . . .

sweet, demuleent, aiterative and useful in loss of appetite, disinclination for food,

fever, skin diseases, Syphilis and leucorrhoea", Dutt, p. 195. 196. Kanny Lal

Dey nennt die Wurzel von Ichnocarpus frutescens direkt die „country sarsaparilla

in the treatment of skin eruption" (p. 162).

•4) Ipomoea turpethum R. Br. „ Trivrit has been used as a purgative

from time immemorial and is still used as such by native practitioners ... Iii

fact this medicine is the ordinary cathartic in use amongst natives, just asjalap

is among Europeans", Dutt, p. 204. Kanny Lal Dey sagt p. 167, man dürfe

nur die Rinde der Wurzel verwenden, da das Übrige zu drastisch wirke. Vgl.

auch Watt, p. 822.

5) Argyreia speciosa Sweet. „The root of this plant is regarded as aiterative,

tonic and useful in rheumatic affections, and diseases of the nervous System".

Dutt, p. 206. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 36.

6) Kann arabischer Jasmin, Seifenbaum, Mimosa concinna, Abrus precatorius

und Bignonia suaveoleus sein. Die Wurzel von Abrus precatorius ist nach Dutt,

p. 151, „emetic and useful in poisoning", und die Wurzelrinde von Bignonia

suaveolens gilt nach demselben (p. 203) für „cooling, diuretic and tonic, and is

generally used in combination with other medicines". Vgl. Kanny Lal Dey,

p. 2 und Watt, p. 1.

7) Clitoria tcrnatea L. „The root . . . is regarded as laxative and diuretic,

and is generally used in combination with other medicinos of the sort in ascites,

fever etc.", Dutt, p. 147. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 90.

8) Kann Anthericum tuberosum , Croton polyandrum , Cr. tiglium oder

Salvinia cucullata sein. Gemeint ist wohl Croton polyandrum Ro.xb. (Balio-

spermum montanum MuH.), dessen Wurzel nach Dutt, p. 229 und Kanny Lal

Dey, p. 41 für purgierend gilt und viel gebraucht wird.

9) Cucumis maderaspatanus , Koloquinthengurke oder Clitoria ternatea.

Es kann sich hier wohl nur um die Koloquinthe handeln , Cucumis colocynthis

L. = Citrullus colocynthis Schrad., deren Wurzel nach Dutt, p. 172 „cathartic

and useful in jaundice, ascites, enlargements of the abdominal viscera, urinary

diseases, rheumatism, etc." ist. Kanny Lal Dey, p. 85 kennt übrigens nur die

Verwendung der Frucht, ebenso Watt, p. 316.
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jyotismati^) ca bimbi-) ca sanapusjü'-^) vimnikä^)
\

ajaganditä'') dravanti^) ca ksirini') cätra sodasi
\\

Ferner (I, 1,40) neunzebn, deren Früchte verwendet werden;

saiikhiny^) atha vidangäni^) trapiisam^^) madanäm^'^) ca
\

änüpom sthalajam caiva Jditakam'^^)^^) dvividham smrtam
|

dhüniärgavain^^) afheksväku^'^) jimütam'^^) krfavedhanam^')
|

1) Cardiospermum lialicacabum L.
;

^the root of this climbing plant is

described as emetic , laxative , stomacliic and rubefacient , and is used in com-
bination with other remedies in rheumatism, nervous diseases, piles etc." Dutt,

p. 139. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 66.

2) Momordica monadelpha Roxb. (Ceplialandra indica Naiid.). ,,ThG ex-

pressed Juice of the tbick tap-root of this plant is used by the leading native

Kaviräjas [Ärzten] of Calcutta, as an adjunct to the metallic preparations prescribed

by thera in diabetes", Dutt, p. 171. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 76.

3) Crotalaria verrucosa.

4) Odina pinnata, Sennapflanze, Aselepias geminata, =: liarhatagriigi und
= sätalä (= saptalä). Aselepias geminata Itoxb. (Gymnema silvestre Br.)

hat sich in Indien seit langer Zeit großer Wertschätzung zu erfreuen gehabt,

indem die Wurzel pulverisiert und abgekocht gegen Schlangenbiß verwendet
wurde (Kanny Lal Dey, p. 144). Ob aber diese Pflanze hier gemeint ist?

Odiua pinnata kann ich nirgends finden.

5) Ocimum villosum Eoxb. (= O. sanctum v. hirsuta).

6) Anthericum tuberosum Koxb. (Chlorophytum attenuatum Baker).

7) ,Bez. verschiedener Pflanzen" pw.

8) Andropogon aciculatus, Cissampelos hexandra, .svetacukrü , °pumnäga
und °vrndä.

9) Die Früchte von Embelia ribes; dienen als Wurmmittel. ,Susruta

describes the seeds . . . as anthelmintic, aiterative and tonic and recommends
their use along with liquorice root for the purpose of strengthening the body
and preventing the effects of age. Later writers regard bäberang [die Hiudi-

Bezeichnung] as carminative storaachic . anthelmintic and useful in intestinal

Worms, dyspepsia, and skin diseases. For expelling intestinal worms, the powder
of the seeds is given in drachm doses with honey, or with an infusion of the

seeds" (Dutt, p. 187). Vgl. Kanny Lal Dey, p. 120.

10) Die Frucht der Koloquinthengurke, CitruUus colocynthis Schrad. ,.The

pulp of the fruit is described as bitter, acrid, cathartic, and useful in biliousness,

constipation, fever and worms" (Dutt, p. 172). Vgl. Kanny Lal Dey, p. 85;
Watt, p. 360.

11) Nach dem pw (als Maskulinum die Pflanze bezeichnend!) Vanguieria

spinosa, *Stechapfel, *Phaseolus radiatus, *Acacia catechu, ^Alangium hexapetalum

und *Mimusops elengi; nach Dutt, p. 177 = Randia dumetorum L. „The fruit

when ripe, looks like a small apple , and has a peculiar sweetish, sickly smell.

It is described by Sanskrit writers, as the best or safest of emetics."

12) 13) Glycyrrhiza glabra oder echinata. Nach obiger Stelle gibt es davon
zwei Sorten, die eine wächst an feuchten, die andere an trockenen Stellen. Dutt

sagt nichts darüber. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 141.

14) Luffa foetida oder eine andere Spezies. Kanny Lal Dey sagt p. 178

von L. acutangula, daß die reifen Samen „possess emetic properties whicli are

believed to reside in the kernel . . . The fruit of Lufta echinata . . . has the

reputation in Sind of a remedy for jaundice".

15) Eine sauere Gurkenart, pw.

16) Lepeocercis serrata , 'Luffa foetida oder eine verwandte Pflanze und

"Cyperus rotundus.

17) Luffa acutanijula. Vgl. Anm. 14!
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praklryä^) codakiryä'-) ca pratyakpuspl^) tathäbhayä^)
\

antahkotarapuspl^) ca liastiparnyäs'^) ca mradam
\

lxainpiUakn,'')ra(jvadhayoh^) phalam yat kufajasya^) ca
\\

Ferner I, 1, 48 drei, deren Saft offizinell ist: snuhl^^), arka'^^)

1) Guilandina bonduc L. und eine karanja-Art (Pongamia glabra). Gui-

landina bonduc L. {= Caesalpina bonduc Koxb.) ist nach Watt, p. 191 uur

eine Varietät von Caesalpina bonducoUa Flem. Die Früchte der letzteren sind

unter dem Namen Fiebernüsse bekannt und enthalten ^antiperiodic properties

for -which they have been used to a considerable extent in native pjedicine",

Kanny Lal Dey p. 54. Vgl. Dutt, p. 153 und Watt, p. 191.

2) „Wohl eine karanja-Ari'^ pw. Von Pongamia glabra sagt Dutt, p. 153,

daß die Samen vielfach äußerlich bei Hautkrankheiten angewandt werden; das

aus ihnen gewonnene Ol dient demselben Zwecke und wird auch bei Rheuma-
tismus verschrieben. Nach Kanny Lal Dey, p. 254, hat Pongamia-01 „marked

antiseptic, cleansing and healing properties when applied to skin diseases, in

Scabies, herpes and the like".

3) Achyranthes aspera. Vgl. Dutt, p. 221 und Kanny Lal Dey, p. 6.

4) Terminalia chebula. „Chebulic rayrobalans are described as laxative,

stomachic, tonic and alterativo. They are used in fevers, cough, asthma, urinary

diseases, piles, intestinal worms, chronic diarrhoea, costiveness, Hatulence, vomiting,

hiccup , heart diseases, enlarged spieen and liver, ascites , skin diseases, etc."

(Dutt, p. 161.) Vgl. Kanny Lal Dey, p. 315; Watt, p. 1074.

5) Convolvulus argenteus Wall. (Argyreia argeutea Chois). Dutt, p. 206,

und Kanny Lal Dey
, p. 36 , erwähnen uur Argyreia speciosa und nennen auch

nur die Wurzel, resp. Wurzel und Blätter offizineil.

6) Cucumis utilissimus? ,The seeds . . . are described as cooling, edible,

nutritive and diuretic, and are used in painful micturition and suppression of

urine", Dutt, p. 171. Nach dem pw ist hastiparm = karkatl (Cucumis uti-

lissimus, eine Kürbisart und die Frucht von Bombax heptaphyllum) und =
rnorata , was nicht näher zu bestimmen ist. Es bleibt also nur noch Bombax
heptaphyllum Cav. (B. malabaricum DC), über dessen Früchte aber weder Dutt

(p. 122) noch Kanny Lal Dey (p. 48) etwas sagen. Watt, p. 168, nennt die

jungen Früchte „stimulant, diuretic, tonic, and expectorant".

7) Rottleria tinctoria Koxb. (= Mallotus philippensis Mull.) ^Kampilla[ka\

is the read mealy powder covering the capsules of Mallotus philippensis. It is

described as cathartic and anthelmintic and is chiefly used to expel intestinal

Worms*. Dutt, p. 232. Kanny Lal Dey (p. 179) nennt Dutt's Knmpilla[ka]

mit der Hindi-Bezeichnung Kameid und sagt, es sei „an anthelmintic for, the

expulsion of tapeworm. It also purges freely in doses of ^/o to 2 drachmes.

Externally it has been used in cutaneous diseases". Vgl. auch Watt, p. 757.

8) Cathartocarpus (Cassia) fistula. „The pulp of the fruit is used as a

mild cathartic", Dutt, p. 155. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 72.

9) Wrightia antidyscnterica . . . „astringent, febrifuge and useful in fever,

dysentery, diarrhoea, and intestinal worms", Dutt, p. 192. Vgl. Kanny Lal

Dey, p. 154; Watt, p. 640.

10) Euphorbia antiquorum L. Nach Dutt, p. 233, ebenso verwendet wie

Euph. neriifolia , deren Milchsaft „is considered purgative and rubefacient. As

a purgative it is generally used in combination with other raedicines which are

steeped in it . . . and administered as drastic purgatives, in ascites, anasarca

and tympanitis". Vgl. Kanny Lal Dey, p. 124; Watt, p. 530.

11) Calotropis gigantea Br. „The milky juice is regarded as a drastic

purgative and caustic and is generally used as such in combination with the

milky juice of Euphorbia neriifolia", Dutt, p. 197. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 56;

Watt, p. 208.
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und asmantaka^): und endlich I, 1,49 drei, deren Rinde in der

Heilkunde Verwendung findet: pätika-) , krsnarjandhä-^) und tä-

vaka ^).

Eine Art Pharmakopoe in 50 Abschnitten, die je 10 vegetabilische

5 Stoffe enthalten, wobei allerdings mehrere öfters wiederkehren, so

daß sich nicht etwa genau 500 verschiedene Nummern ergeben,

finden wir bei demselben Cai-aka I, 4. Leider ist es nicht immer
möglich, die Pflanzen genau zu bestimmen, auch nicht mit Hilfe

des Kommentares von Cakrapänidatta , der im Folgenden mit C.

10 bezeichnet ist:

1 . jwaniyäni (Mittel zur Verlängerung des Lebens) : jivaka
(Terminalia tomentosa W. & A. oder Coccinia grandis W. k A.),

rsabhaka (eine bestimmte Knolle vom Himalaja), medä (eine

dem Ingwer ähnliche Wurzel) , mahämedä (eine bestimmte

15 Heilpflanze), käkoli (dgl.) , kslrakükoU („a bulb of the onion

tribe brought from the Himalaja", Dutt, p. 306), mudga
(Phaseolus mungo L.), mUsaparnl (Gljcine debilis DC. =
Teramnus labialis Spreng.), j2t'cmi!« (nach Dutt, p. 301 Coelogvne

ovalis Lindl.) und madhukani (Süßholz).

20 2. bpnhaniyäni (Mittel , den Körper feist zu machen) : Jcsirml

(Bezeichnung verschiedener Pflanzen), räjaksavaka (eine Art
Senf), bald (Sida cordifolia L.), käkoli (s. bei Nr. 1), kslra-

käkoll (dgl.), väh/äi/ani (eine weiß blühende Sida), bhadraudani
(nach C eine gelbe Sida, pitabala)^ bltäradväjl (wilde Baum-

25 w'ollenstaude), payasyä (Hedjsarum gangeticum L.) und rsya-

gandhä (Argjreia argentea Sweet).

3. lekhaniyUni (Mittel, den Körper dünn zu machen): musta
(Cjperus rotundus L.), kustha (Saussurea auriculata Bth. k Hf.),

haridrä (Curcuma longa L.), däruharidrä (Curcuma aromatica

30 Salisb. oder eine andere Spezies) , vacä (Acorus calamus L.),

ativisä (Aconitum ferox Wall.), kafurohinl (Helh^borus niger L.;

nach C. katukä und dies nach Dutt, jd. 304 Picrorhiza kurroa

Rojl.), citraka (Plumbago zejlanica L.), ciribilva (Pongamia

glabra Vent.) und liaimavati (eine weißblühende vacä).

1) Oxalis corniculata L. ,The fresh juice of the leaves is given to relieve

intoxication from datura [Stechapfel], and is said to be useful in dyseutery

and prolapsus of the rectum, for which it is recommended by most writevs",

Dutt, p. 124. Vgl. Kanny Lal Dey, p. 215.

2) Guilandina bonduc L. {^= Caesalpina bonducella Flem.; vgl. Anm. 1

auf S. 749). Nach Kanny Lal Dey, p. 54, hat die Rinde der Wurzel ähnliche

Wirkung wie die Früchte.

3) Hyperanthera morin<;a Vahl. (= Moringa pterygosperma Gaertn.). „The
root is described as acrid, pungent, stimulant and diuretic", Dutt, p. 118. Dieser

kennt auch Abkochungen der Wurzelrinde und den ausgepreßten Saft derselben.

Vgl. Kanny Lal Dey, p. 192; Watt, p. 784.

4) Symplocos racemosa Roxb. „The bark of this tree, used in dyeing

red, is considered cooling, astringent and useful in bowel complaints, eye diseases,

ulcers, etc." Dutt, p. 189, Vgl. Kanny Lal Dey, p. 308; Watt, p. 1053.
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4. hhedaniyäni (Mittel, die Ausscheidungen bewirken): suvahä
(Ipomoea turpethum R. Br.), arka (Calotropis gigantea Br.),

uruvuka (Ricinus communis L.), agmmuklä (Semecarpus ana-

cardium L. f. oder Methoniea superba Lam.) , citrä (Croton

polyandrum Roxb.), citraka (Plumbago zeylanica L.), cirtbüva 5

(Pongamia glabra Vent.), saiiklnnl (C. svetabuhnä, „eine best.

Pflanze" pw!), sakulädanl (C = katurohini; s. Nr. 3!) und
svarnaksirini (fehlt im pw; °kslri nach Dutt, p 319 Oleome

felina L.).

5. samdliämyCini (Mittel, die Frakturen zusammenziehen): madhuka lo

(Süßholz), madhuparnl (Gmelina arborea L., Indigofera tinctora

L. , Cocculus cordifolius DC. und Granatbaum), 'pr^niparni

(Hemionitis cordifolia; nach Dutt, p. 147 Uraria lagopodioides

Wall.), ambasthaki (Clypea hernandifolia W. & A.), satnangä

(C. = varähakräntä, Mimosa pudica L ), mocarasa (Harz von 1.5

Gossampinus Rumptii), dhätakl (Grislea tomentosa Roxb. =
Woodfordia floribunda Salisb.), lodhra (Symplocos racemosa

Roxb.), prüiangu (Aglaia odorata Lour.) und katphala (Myrica

sapida Wall. = M. nagi Thunb. nach Dutt, p. 304).

6. dlpanlyäni (Mittel zur Anregung des Appetites) : pippali -20

(Piper longum L.), pqjpali-y^uxztA^ cavya (Piper chaba Hunter),

citraka (Plumbago zeylanica L.), sriigavera (Ingwer), amla-

vetasa (Rumex vesicarius L.) , marica (Piper nigrum L.),

ajamodä (Cai-um Roxburghianum Benth. nach Dutt, p. 289),

bkallätaka-Keme (Semecai'pus anacardium L. f ) und hingu- 25

Harz (Ferula asa foetida Boiss.).

7. balyäni (stärkende Mittel): aindrl (Koloquinthengurke V C.

goraksakarkati, eine Gurkenart), r.sabhl (Carpopogon pruriens

Roxb. = Mucuna pruritus DC), atirasä (Sanseviera zeylanica

Roxb.; C. satävari, Asparagus racemosus Willd.), rsyaproktä m
(C. mäsaparm

;
pw Carpopogon pruriens Roxb. , Asparagus

racemosus Willd., Sida cordifolia L. oder rhombifolia L.),

payasyä (C. vidärikanda oder ksirakäkoll), asvagandjiä

(Physalis flexuosa L. = Withania somnifera Dunal.), sthirä

(Desmodium gangeticum DC. oder Salmalia malabarica Seh. & 35

Endl. = Bombax malabaricum DC.) , rohlni (pw eine best.

Gemüsepflanze) , balui (Sida cordifolia L.) und atibalä (Sida

rhombifolia L.).

Ich unterbreche hier auf einen Augenl)lick die Weiterführung

von Caraka's Liste, um festzustellen, mit was für Schwierigkeiten 40

man zu kämpfen hat, wenn es gilt, in einem bestimmten Texte

Pflanzennamen zu bestimmen. Es scheint mir in vielen Fällen über-

haupt unmöglich, zumal auch die Hilfe der einheimischen Kommentare

oft versagt. Sicherlich bedarf es bei den meisten Angaben der

Mediziner der eingehendsten Spezialuntersuchungen von Fall zu Fall, 45

um klar zu erkennen , was gemeint ist. Man kann nicht umhin,
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dio Inder laut anzuklagen , daß ihre wüste Freude am kindisclien

Spiel mit synonymen Ausdrücken die Lektüre und Verarbeitung

ihrer medizinischen Schriften zu einer wahren Qual macht.

Nach dieser befreienden Expektoration fahre ich mit der Wieder-

5 gäbe der Liste fort, aber nur mit Beifügung der wirklich sicheren
wissenschaftlichen Namen

:

8. varnyäni (Mittel zur Verbesserung der Gesichtsfarbe) : candana
(Sandel), tuhga (Rottleria tinctoria Roxb. = Mallotus philippi-

nensis Müll.), jjadmaka^ vJlra (Wurzel von Andropogon muri-

10 catus Retz = A. squarrosus L. f.), madkuka, manjisthä (Rubia

munjista Roxb.= R. cordifolia L.), särivä (Ichnocarpus frutescens

Roxb.)
,
payasyä , sitä und lata (dunkles Panicum dactylon

L. = Cynodon dactylon Pers ).

9. Icantliyäni (Mittel gegen Heiserkeit): särivä (s. Nr. 8), iksumüla

15 (Zuckerrohrwurzel), madhuka (Süßholz), pippali (Piper longum

L.), dräksä (Weinbeere), vidärl (Batatas paniculata Chois. =
Ipomoea digitata L.) , kaitarya , hamsapädl (eine Mimosa),

hrliaü (ein Solanum) und kantakärikä (Solanum Jacquini Willd.).

10. lirdyäni (anregende Mittel) : ämra (Mangifera indica L.),

20 ämrätaka (Spondias mangifera Willd.), nikucaC^), karamarda
(Carissa carandas L.) , vrksämla (Averrhoa carambola L. ?),

amiavetasa (Rumex vesicarius L.), kuvala (Zizyphus jujuba

Lamk.), badara (dgl. ? ?), dädima (Grauatbaum) und mätulunga
(Zitronenbaum).

25 11. trptighnäni (Mittel gegen Übersättigung): oiagara , citraka

(Plumbago zeylanica L.), cavya (Piper chaba Hunter), vidanga

(Embelia ribes Burm.), mürvä (Sanseviera Roxburghiana Schult.),

gudüci (Cocculus cordifolius DC. = Tinospora cordifolia Miers.),

vacä (Acorus calamus), musta (Cyperus rotundus L.), pippali

30 (Piper longum L.) und patola (Trichosanthes dioeca Roxb.).

12. arsogknäni (Mittel gegen Hämorrhoiden): kufaja (Wrightia

antidysenterica Br. = W. ceylanica Br.) , bilva (Aegle mar-

melos Corr.), citraka (Plumbago zeylanica L.), nägara, ativisä

(Aconitum ferox Wall.), ahhayä (Terminalia chebula Retz.),

35 dhanvayäsaka (Alhagi Maurorum Desv.) , däruharidrä (Cur-

cuma aromatica Salisb.) , vacä (Acorus calamus) iind cavya

(Piper chaba Hunter.).

13. kustkaghnäni {Mittel gegen Aussatz) : khadira (Aeacia catechu

Willd.) , abkayä (Terminalia chebula Retz.), ämalaka (Myro-

40 balane) , haridrä (Curcuma longa L.) , aruskara (Semecarpus

anacardium L. f.) , saptaparna (Alstonia scholaris R. Br.),

äragvadha (Cassia fistula L.), karavlra (Nerium odorum Soland.),

vidanga (Embelia ribes Burm.) und jätiSchößilmge.

14. kandüghnäni (Mittel gegen Jucken): candana (Sandel), nalada

45 (Nardostachys jatamansi DC), kitamcda (Cassia fistula L.),

naktamäla (Pongamia glabra Vent.), nimba (Azadirachta indica
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A. Juss. = Melia azadirachta L.). kutaja (Wrightia antidysen-

tevica Br. = W. ceylanica Br.) , sarsapa (Senf), mad/nika,

däruhariclrä (Curcuma aroniatica Salisb.) und musta (Cyperus

rotundus L.).

15. krmkjhnüni (Mittel gegen Würmer): akslva (Hyperanthera 5

nioringa Vahl. = Moringa pterygosperraa Gaertn.) , marlca

(Piper nigrum lj.),gandlra, kevüka (Colocasia antiquorum Schott.),

vidanga (Embelia ribes Burm.), nirgundl (Vitex negundo L.),

kinih'i (Achyranthes aspera L.), svadcnnsfrä (Asteracantlia longi-

folia Nees. = Hygrophila spinosa T. Anders.) , vr-sapanjikä lo

(= ''karnikä^ Cocculus tomentosus Colebr. ^= Tinospora tomen-

tosa Miers. ?) und äkhujyarnikä (Salvinia cucullata Roxb.).

16. visagknäni (Mittel gegen Vergiftungen): haridrä (Curcuma
longa L.), manjisfliä (Rubia munjista Roxb. = R. cordifolia L.),

suca/iä (Ipomoea turpethum R. Br.), süksmailä (kleine Karda- is

vß.om.en), pcdindi (Ichnocarpus frutescens Br.), candana (Sandel).

kataka (Strychnos potatorum L.) , s>r~isa (Acacia sirissa Harn.

= Albizzia lebbeck ßenth.) , sindhuvüra (Vitex negundo L.)

und slemncitaka (Cordia latifolia Roxb. = C. obliqua Willd.).

17. stamiajananänl QAitiel zur Erzeugung der Muttermilch): virana -^o

(Andropogon muricatus Retz. = A. squarrosus L. f.) , sali

(Reis), sastika (Sechzigtage-Reis), iksuvälikä (Saccharum offi-
'

cinarum L.), darhlia (Saccharum cylindricum Lamk. = Impe-

rata arundinacea Cyrill.), kiisa (Poa cynosuroides Retz. = Era-

grostis cynosuroides Beauv.), käsa (Saccharum spontaneum L.), 25

gundra (Saccharum sara Roxb. = S. arundinaceum Retz.),

itkafa und kattrna-'WuYzeXn.

18. sfam/asodhanäni {^littel zur Reinigung der Muttermilch) : päfhä

(Clypea hernandifolia W. tt A. = Stephania heruandifolia

Walp.), mahausadha, suradärii (Pinus deodara Roxb. = Cedrus 30

Libani v. deodara Hook, f.), musta (Cyperus rotundus L.),

mürvä (Sanseviera Roxburghiana Schult.)
,

gudiici (Cocculus

cordifolius DC. = Tinospora cordifolia Miers.), vatsaka-Yvnoht

(Wrightia antidysenterica Br. = W. zeylanica Br.), kirütatikta

(Agathotes chirayta D. Don. = Swertia chirata Ham.), katu- 35

roJihn und särivä (Ichnocarpus frutescens Br.).

19. sukrajananäni (Mittel zur Erzeugung von Sperma): jlvaka,

rsabhaka, käkoli, kslrakäkoh, mudgaparnl (Phaseolus trilobus

Ait.), mäsapariü (Glycine debilis DC. = Teramnus labialis

Spreng.), medä, rrksarul/ä (Vanda Roxburghii Br.), jafilä. und -lo

kulingä (Galläpfel).

20. sukrasodhanäni (Mittel zur Reinigung des Sperma): kusfha

(Saussurea auriculata DC. ?), elavälidca (Rinde von Feronia

elephantum Correa.) , katphalu ,
samudraphena (os sepiae ? !),

kadamba-'Sat't , iksukända (Zuckerrohrstengel), iksu (Zucker- -lö

röhr), iksuraka, vasuka und uslra (Wurzel von Andropogon

muricatus Retz.).

Zeitschrift der D. M. G. Bd. LXV. *•
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21. snchopayäni (Fettmittel): mrdvlkä (roter Wein), mudhuh'a.

madkuparui, medä, vidärl (Hedysarum gangeticum L. = Des-

raodium gangeticum DC.) , käkoli ,
ksirakäkoJ}, ßraka, jivcmü

und säJaparm (Desmodium gangeticum DC).

5 22. svedopaqänl (Schwitzmittel): sobhünjanaka (Moringa pterygo-

sperma Gaertn.) , eranda (Ricinus communis L.) , arka (Calo-

tropis gigantea Br.) , vrsclra (eine weißblübende Boerhavia

procumbens ; vgl. Roxburgh I, 148), punarnavä (Boerhavia

procumbens Hb. Banks. = B. repens v. procumbens)
,
yava

10 (Gerste), tila (Sesamum indicum DC), kulattha (Dolichos uni-

florus Lam. = D. bitlorus L.) , mäsa (Phaseolus radiatus L.)

und hadara (Zizyphus jujuba Lamk.).

23. vamanopagäni (Brechmittel): madJni, madhuka ^ kovidara

(Bauhinia variegata L.), karbudüra (Bauhinia caudida Ait.).

15 nlpa (Nauclea cadamba Roxb. = Anthocephalus cadamba Miq.),

vidida , himbi (Momordica monadelpha Roxb. = Cephalandra

indica Naud.), sanapuspl (Crotolaria verrucosa L.), sadäpuspl

(Calotropis gigantea Br.) und pratijakpmspi (Achyranthes

aspera L.).

20 24. virecanopagüni (Abführmittel): dräksä (Wein), käsmor7/a

(Gmelina arborea h.) . parusaka (Grewia asiatica L.) , abhai/ä

(Terrainalia chel)ula Retz.) , ämalaka (Myrobalane) , vibhitaka

(Terminalia bellerica Roxb.), kuvala (Zizyphus jujuba Lamk.),

hadara (Zizyphus jujuba (I) Lamk.) , karkandhü (Zizyphus

2.5 jujuba [!]) und ^:>^Z« (Salvadora persica L.).

25. Usthäpanopagäni {Z\\iü.ter\ zu gewöhnlichen Klystieren) : trlvrt

(Ipomoea turpethum R. Br.) , büva (Aegle marmelos Corr.),

pippall (Piper longum L), kustlia (Saussurea auriculata), sar-

sajxt (Senf), vacä (Acorus calamus L.), vaisaka -Früchte (Wrightia

80 antidysenterica R. Br. = Vi. zeylanica Br.), satapuspä, madhuka
und madana-¥x\ic\\le.

26. annväsanopagäm (ViVitdXeYi zu öligen Klystieren): räsnä (Vanda

Roxburghii R. Br.), suradäru (Pinus deodara Roxb. = Cedrus

Libani v. deodara Hook, f.) , bilva (Aegle marmelos Corr.),

3.') madana, safapKspä^ vrscira (eine weißblühende Boerhavia pro-

cumbens)
,
punarnavii (Boerhavia procumbens Hb. Banks. =

B. repens L. v. procumbens), svadamsträ (Asteracantha longi-

folia Nees. = Hygrophila spinosa T. Anders) , agnimantlia

(Premna spinosa Roxb.) und st/onäka (Bignonia indica L. =
40 Oroxylum indicum Vent.)

27. sirovirecanopagcmi (Mittel zum Ausputzen des Kopfes, Niese-

mittel) : jyoÜHmaü (Cardiospermum halicacabum L.), ksavaka,

marica (Piper nigrum L.'), pippali (Piper longum L.), vidahga

(Embelia ribes Burm.), slgru (Moringa pterygosperma Gaertn.),

4.T sarsapa (Senf), apämärgatandida (Achyranthes aspera L.),

.svctä und vuihäsvelä.

28. cluirdhiigrahanäm (Mittel gegen Übelkeit): jambu (Eugenia
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jambolana Lara.), ämro-(Mango-)Zweige, mäiuhtnga (Zitrone),

aml(t (Sauerklee) , badara (Zizyphus jujuba Lamk.) , dädima
(Granatbaum)

,
yava (Grerste) , 7/astikä (Süßholz) , uslra-Evde

(Andropogon muricatus Retz. = A. squarrosus L. f.) und läja

(geröstete Reiskörner; „paddy fried in a sand bath", Dutt, p. 269). .5

29. trsnänigrahanäni (Mittel gegen Durst): nägara , dhanvcnia-

väsaka (Alhagi Maurorum Desv.), musta (Cyperus rotundus L.),

parpataka, candana (Sandel), kiratatiktaka (Agathotes chirayta

D. Don. = Swertia chirata Harn.) . gudüci (Cocculus cordi-

folius DC. = Tinospora cordifolia Miers.) , hrivera (Pavonia 10

odorata Willd.), dliänyaka und paf.ola (Trichosanthes dioeca

Roxb.).

oO. hikkämyrahanäni (Mittel gegen Schhicken) : safl (Curcuma
zedoaria Rose), puskaramiila (Wurzel von Costus araliicus

oder C. speciosus) , öacZara-Samen (Zizyphus jujuba Lamk.), 15

kanfahärikä (Solanum Jacquinii Miq.) , brliatl (ein Solanum

:

nach Dutt, p. 210, S. indicum L.), vrksaridiä, ahhayä (Termi-

nalia chebula Retz.)
,
pippall (Piper longum L.) , durälabha

(Alhagi Maurorum Desv.) und kulirasnuß (eine Art Galläpfel).

31. pur'isasamijrahanlyänl (Mittel gegen Durchfall): prbjamju to

(Aglaia odorata Lour.), anantä, ä»ira-(Mango-)Steine , kat-

vanga (Calosanthes indica Bl. = Oroxylum indicum Vent.),'

lodhra (Symplocos racemosa Roxb.) , mocarasa (Harz von

Gossampinus Rumpfii), samangä, dhätaki- (Grislea toraentosa

Roxb. = Woodfordia floribunda Salisb.) Blüten
,
padmä und 2.5

pa(^?/?rt-Staubfäden (Nelumbium speciosum W^illd ).

o2. pxirisavh'ajaniyam QAxXi^ zur Färbung der Paeces) : jainbu

(Eugenia jaml)olana Lam.), sallakl- (Boswellia thurifera Roxb.

= B. serrata Roxb.) Rinde , kacchurä , madhuka
, scdmali

(Salmalia malabarica Seh. & Endl. = Borabax malabaricum DC), so

srivestaka (Harz der Pinus longifolia Roxb.), bhrstamrti^}),

payasyä^ utpala (Nymphaea stellata) und ^^?«- Körner (Sesamum
indicum DC).

33. mFitrasamgrahanäni (Mittel zur Verminderung des Urins):

jambu (Eugenia jambolana Lara.), mm-a (Mango), plak.s-a (Picus 35

infectoria Roxb.), rata (Picus indica L.), kap/itana, udumbara
(Picus glomerata Roxb.), aivattha (Picus religiosa L.), bhallä-

taka (Semecarpus anacardium L.), asmantaka (Bauhinia tomen-

tosa L.) und soinavalka.

34. mräravirajanoiäni (Mittel zum Pärben des Urins): padnia io

(Nelumbium speciosum Willd.) , utpala (Nymphaea stellata),

nalina (die am Tage sich öft'nende Blüte von Nelumbium
speciosum) , kumuda (Nacht-Nymphaea lotus Willd.) , saitgiin-

dhika (wohlriechende weiße [oder blaue] Wasserlilie), punda-
rika (weiße Lotusblüte), natapattra (Taglotus), madhuka. Va

prlyahgu (Aglaia odorata Lour.) und dhataki- (Grislea tomen-

tosa Roxb. = Woodfordia lloribunda Salisb.) Blüten.

49*



756 R- Schmidt, Beiträge zur Flora Sanskritica.

35. mütranrecanh/äili (Mittel z.ur Vermehrung des Urins): vrksä-

dani (Vanda Koxburghii Br.), svadamsträ (Asteracantha longi-

folia Nees. = Hygrophila spinosa T. Anders.), vasiika, vasira

(Scindapsus officinalis Seh.), 2>ö.sänabheda (Plectranthus scutel-

5 larioides Br. = Coleus scutellarioides Benth.), darhha (Saccha-

rum C3"lindricum Lamk. = Iinperata arundinacea Cyrill), kusa

(Poa cynosuroides Retz. == Eragrostis cynosuroides Beauv.),

käsa (Saccharum spontaneura L.)
,
guiidra (Saccharum sara

Koxb. = S. arundinaceum Retz.) und ^VÄ•a/a-Wurzel.

10 36. käsaharäni (Hustenmittel): dräksä (Wein), ab/tayä (Termi-

nalia chebula Retz.) , ämalaka (Myrobalane)
,
pippall (Piper

longum L.), durälabhä (Alhagi Maurorum Desv.), s'rhg'i, kan-

takärikä (Solanum Jacquinii Miq.), vrscira (eine weißblühende

Boerhavia iDrocumbens), 'punarnava (Boerhavia procumbens H.

15 Banks. = B. repens L. v. procumbens) und tümalak'i (Fla-

courtia cataphracta Roxb.).

37. sväsakaräni (Mittel gegen Asthma): sati (Curcuma zedoaria

Rose.), puskaramüla (Wurzel von Costus speciosus Sm. oder

arabieus L.) , amia , vetasa (Calamus rotang L.) , elä (Karda-

20 momen), hingu (Ferula asa foetida Boiss. = Seorodosma foeti-

dum Bung.), aguru (Amyris agalloeha Roxli. = Balsamodendrum
Roxburghii Arn.), surasä, tämalaki (Flacourtia cataphracta

Roxb.), jivanti und candä.

38. sotha/mräni (Mittel gegen Gesehwülste): pätala (Bignonia

25 suaveolens Roxb. = Stereospermum suaveolens DC.) , agni-

mantha (Premna spinosa Roxb. = P. integrifolia L.), bilva

(Aegle marmelos Corr.), syonäka (Bignonia indica L. = Oro-

xyluni indieura Vent.), käsmarifa (Gmelina arborea L.), kan-

fakärikä (Solanum Jacquinii Miq.) , brhatl (Solanum indicum
30 L.), sälaparm (Desmodium gangeticum DC.)

,
^^r^'n^^x«-«« und

(jok.suraka.

39. jvaraharäni QAaUbI gegen Fieber): i'är/yä (Ichnocarpus frutes-

cens Br.), sarkarä, päthä (Clypea hernandifolia W. & A. =
Stephania hernandifolia Walp.), mahjisflia (Rubia munjista Roxb.

35 = R. eordifolia L.) , dräksä (Weinlieere)
,
p'du

,
parüsaka

(Grewia asiatica L.), abhayä (Terminalia cheliula Retz.), äma-
laka (Myroltalane) und viblütaka (Terminalia l)elleriea Roxb.).

40. sramaharäni (Mittel gegen Müdigkeit) : dräksä (Wein), khar-

jüra (Phoenix silvestris Roxb.), piyäla (Buehanania latifolia

40 Roxb.), badara (Zizyphus jujulm Lamk.), dädima (Granatapfel),

phalgu (Ficus oppositifolia Willd. = F. hispida L.), parüsaka
(Grewia asiatica L.) , iksu (Zuckerrohr)

,
yuva (Gerste) und

yasfika (Süßholz).

41. daJiaprasamanäni 0<V\iie\ gegen Hitzegefühl): lajä (geröstetes

45 Korn) , candana (Sandel) , käsmarya-Yvach.i (Gmelina arl)Orea

L.), madhidca, sarkarä, nllotpala (Njnnphaea cyanea), usira

(Wurzel von Andropogon muricatus Retz. = A. squarrosus L. f.),
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särivä (Ichnocarpus frutescens Br.) , (judücl (Cocculus cordi-

folius DC, = Tinospora cordifolia Miers.) und hrlvei-a (Pa-

vonia odorata Willd.).

42. sUaprasamanäni (Mittel gegen Kältegefühl): tagara (Taber-

naemontana coronaria Willd.), aguru (Amyris agalloclia Roxb. .5

= Balsamodendrum Roxburghii Arn.), dhänyaka , srngavera

(Ingwer), bhütl (Andropogon schoenanthus L.), kcivacä (Olden-

landia herbacea DC. = 0. corymbosa L.), kantakärikä (Sola-

num Jacquini Miq.), cignimantha (Premna spinosa Roxb. =
P. integrifolia L.), syonäka (Bignonia indica L. = Oroxylum 10

indicuoa Yent.) und pippali (Piper longum L.).

43. udardaprasamanäni (Mittel gegen Rose, Nesselsucht) : tinduka
(Diospyros embryopteris Pers.)

,
piycda (Buchanania latifolia

Roxb.) , badara (Zizyphus jujuba Lamk.) , khadira (Acacia

catechu Willd.), kadara (eine Art Mimosa), saptaparna (AI- 15

stonia scholaris R. Br.), asvakarna (Vatica robusta W. k A. =
Shorea robusta Gaertn.), arjuna (Terminalia arjuna W. & A.),

asana (Terminalia tomentosa W. & A.) und arimeda (Vachellia

farnesiana W. & A. = Acacia farnesiana Willd.).

44. ahcjamardaprasamannni (Mittel gegen Gliederreißen) : vidäri- ao

gandkä (Hed5'sarum gangeticum L. = Desmodium gangeticum),

prsniparm. hrhat} (Solanum indicum L.) , kantakärikä (Sola-'

num Jacquinii Miq.), eranda (Ricinus communis L.) , käkoh.

candana (Sandel) , usira (Wurzel von Andropogon muricatus

Retz. := A. squarrosus L. f.), elä (Kardaraomen) und madlmka. 2.5

45. sülaprasamanäni {WLitel gegen Kolik): pippali (Piper longum
L.), pip-palimida (Wurzel von P. longum), cavya (Piper chaba

Hunter.), citraka, sn'ujavera (Ingwer), marica (Piper nigrum

L.), ajamoda (Carum carvi L.), ajagandhä (Ocimum villosum

Roxb. = 0. sanctum v. hirsuta), ajäji (Kümmel) und gandira. 30

46. sonitastkä2}anäni {Mittel zur Stillung von Blutungen): niadhu,

niadkuka, rudhira (Safran), mocarasa (Harz der Gossampinus

Rumpfii), mrtkapäla, Zof^Är« (Symplocos racemosa Roxb.), gairika

(Rötel), jjriyahgu (Aglaia odorata Lour), sarkarä (Zucker) und

läja (geröstetes Korn). 35

47. vedanästhäpanäni (schmerzstillende Mittel): säla (Vatica ro-

busta W. k A. = Shorea robusta Gaertn.), katphala, kadamba
(Nauclea cadamba Roxb. = Anthocephalus cadamba Miq.),

padmaka, tiu'iga (Rottleria tinctoria Roxb. = Mallotus philippi-

nensis Muell.) , mocarasa (Harz der Gossampinus Rumpfii), 10

sirisa (Acacia sirissa Harn. = Albizzia lebbeck Benth.) , vaTi-

cula, elaväluka (Rinde von Feronia elephantum Correa) und

a^oka (Jonesia asoca Roxb. = Saraca indica L ).

48. samjhästliäpanäni (Mittel gegen Bewußtlosigkeit) : Jiingu (Ferula

asa foetida Boiss. = Scorodosma foetidum Bunge.), kaifarya, 15

arimeda (Vachellia farnesiana W. k A. = Acacia farnesiana

Willd.) . rncä (Acorus calamus L.) , coraka (Trigonella corni-
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culata L.), ixu/ahsthä, goloml, jatilä., palaiika.sä und asokaro-

hlnl (Helle! >orus niger L.).

49. prajCistlnipmiäni (Mittel zur Erzielung von Xachkommenscbaft)

:

aindri, brälimi, satavinjci (weißblübendes f/ilryä-Gras [Panicum
5 dactj'lon L. = Cjnodon dactylon Fers.]), sahasi'aviri/ä, vioghä,

cwyathä, sivä, aristä^ vätya'puspi (Sida rhomboidea oder cordi-

folia L.) und viivaksenakäniä.

50. vayalisthäjjanäni (Mittel gegen Altersschwäche) : amrfä, abkat/ä

(Terminalia chebula Ketz.), dhätrl (Emblica officinalis Gaeitn.

10 = Pbyllantbus emblica L.) , inuktä , svetü . jirantl , atirasä

(Sanseviera ceylanica Roxi).), viaiuirikaparnl^ sthiiä und ^^iwzor-

navä (Boerbavia procumbens Hb. Banks. = B. repens L. v.

procumbens).

Nachträglich noch ein Wort ülter angeblich leucbtende PÜanzen
15 in Indien, die Kälidäsa, Kumäras. I, 10, nach dem Himälaya ver-

legt; vgl. auch Raghuv. IX, 70. P. Ascherson hat darüber in

Potonie und Koerljer's Naturw. Wochenschrift XVII, p. 106 (1901)
eine Notiz unter dem Titel „Eine leuchtende Monokotyle'?" ver-

öffentlicht, die auf C4ardener*s Chronicle 1845, p. 243 und 383
ao bezug nimmt, aber die Sache auch nicht aufklärt. Auf keinen Fall

kann es sich um Cardiospermum halicacabum L. handeln, da diese

Pflanze der Eliene angehört und sicher nicht leuchtet. Die mit

größter Liebenswürdigkeit auf meine Anfrage von der Verwaltung
des Kgl. Botanischen Gartens zu Kalkutta erteilte Auskunft läuft

^5 darauf hinaus, daß „the plants referred to . . . were in reality either

Cryptogams as Agaricus or that the luminosity was due to decaying

organic matter on l)ut not part of the plants."
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Zur mandschurischen Übersetzung des Tao-te-kmg^).

Von

Julius Grill.

Wer die Schwierigkeiten des Lao-tsze-Buches auf dem Weg-

eigener Durcharbeitung kennen gelernt hat, der wird an die Über-

tragung desselben , die wir mandschurischem Gelehrtenfleiß ver-

danken , wohl kaum mit hochgespannter Erwartung herantreten.

Wie wenig gerade bei der Erforschung dieses altchinesischen 5

Schriftwerks die orientalische Gelehrsamkeit gegenüber der abend-

ländischen im Vorteil ist, das zeigt schon zur Genüge das Studium
der zahlreichen chinesischen Erklärer des Bachs aus den der ver-

hältnismäßig späten mandschurischen Übersetzung vorausgegangenen

Jahrhunderten. Es liegt auf der Hand , daß der übersetzende lo

Mandschu selbst auch auf die chinesischen Erklärungsversuche in

vornehmlichem Maße angewiesen war. So darf man sich nicht

wundern , wenn das , was er als Übei'setzer zum Vei'ständnis eines

der rätselvollsten literarischen Denkmäler des Altertums bietet,

unsren eigenen wissenschaftlichen Anforderungen um nichts mehr i-'>

entspricht, als die exegetische Leistung seiner chinesischen Vor-

arbeiter. Daß dies in Wirklichkeit der Fall ist, sollen die folgen-

den Zeilen , die selbstverständlich eine Erschöpfung des Materials

nicht bezwecken, dartan.

An lobenswerten Einzelheiten fehlt es zwar keineswegs, -*>

und einige Proben werden wir billigerweise in der Beurteilung .des

1) Der Jlandschutext ist vor einem Jahrzehnt in The China Review,

vol. XXV, p. 157— 162. 228—234 von E. von Zach, in dankenswerter Weise

transkribiert, veröffentlicht worden: Manchurian translation of Lao-Tzu's Tac-Ti'--

Ching. Romanized text edited 1900,01. Er stand mir leider bei meiner Bear-

beitung des Tao-tT'-king (Lao-tszes Buch vom höchsten Wesen und vom höchsten

Gut. Aus dem Chinesischen übersetzt, mit Einleitung versehen und erläutert.

Tübingen 1910) nicht zur Verfügung. Die Tübinger Bibliothek hielt die genannte

Zeitschrift nicht; die auswärtige Bibliothek, auf der ich sie antraf und ausnützen

konnte, versagte gerade bei dem erforderlichen letzten Band XXV. Nachdem
ich diesen von Strasburg zugestellt erhalten hatte, verfehlte ich nicht, die

immerhin beachtenswerte orientalische t'bersetzungsprobo einer genauen Durch-

sicht zu unterwerfen, indem ich sie zugleich vollständig ins Deutsche übertrug.

Was ich in meinem Buche nur nebenbei und völlig ungenügend hätte geben

können, soll im nachstehenden eine etwas eingehendere , und umfassendere Be-

sprechung finden.
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Ganzen voi'anstellen neben der ausdrücklichen Anerkennung des im
allgemeinen hervortretenden Bestrebens möglichst engen Anschlusses

an den Grundtext und demeutsprechender Kürze der Wiedergabe.

Eine glückliche Übersetzung haben namentlich mehrere chinesische

5 Ausdrücke für charakteristische Grundbegrifte des Lao-tsze-Buches

gefunden. , So vor allem tau , dem das mandsch. doro mit seinem

ursprünglichen Sinn (Weg) , wie seinen abgeleiteten Bedeutungen

(Regel, Ordnung; Sitte, Handlungsweise, Lebensart, Beruf; Grund-

satz, Prinzip) bestmöglich entspricht^). Das für chines. te gewählte

IQ erdemu (Fähigkeit; Kunst; Tugend; Güte; Verdienst) liefert eine

kaum weniger vollkommene Parallele. Erwähnung verdient aber

auch die freiere Übersetzung des chines. shfiuj jin (bei den abend-

ländischen Gelehrten meist: der Heilige oder der Weise) mit en-

duringgc niycdma. Enduringge (mit den Bedeutungen : heilig,

15 vollkommen; Heiligkeit) gehört zu e/?(iMJ7 Geistwesen
;

geistartig,

geisterhaft (endurin die Geister). Enduringge niycdma bezeichnet

daher den nach seiner Denk- und Lebensweise idealen Menschen
als einen nach Art der Geister, der Genien vollendeten-). Die

Übersetzung ist geistvoll und in letzter Beziehung nicht unzutreffend.

20 Geist und Gemüt spricht sich nicht minder in der schönen Ver-

dolmetschung des Wortes tsze da aus, wo dem Meister der heran-

zubildende und zu erziehende Jünger als sein Pflegling (wörtlich:

Schatz) gegenübergestellt wird (27, 73)^). Julien nimmt das frag-

liche Wort im Anschluß an Sie-huei im Sinn von Hilfe und ge-

25 langt damit zu einer äußerst gesuchten und verkünstelten Deutung,

von der sich auch Neuere beeinflußt zeigen : so v. Strauß, wenn er

zu der richtigen Übersetzung „Schatz" die Erklärung gibt, der

Nichtgute sei des Guten Gut, sofern er dem letzteren dazu hilft,

seinen höchsten Beruf, den der Menschenveredelung, zu erfüllen;

30 ähnlich Legge : he who has not the skill is the helper of (the

reputation of) him , who has the skill ; Borel gar vollends : de

siechte is de leermeester van de goedel Die Mandschu machen
dagegen aus dem tsze mit der Übersetzung salgabiin etwas vom
Himmel Bestimmtes oder Beschertes (vgl. salgangga, saligan, sa-

35 h'mbi , salibumhi) , eine für den Meister von Gottes und Rechts

wegen (wie wir sagen würden) bestimmte Gabe und Aufgabe. Das

weist auf die richtige Fährte. Mehrmals hat sich M'*) bei un-

sicherem Wortsinn in richtigem Gefühl die Auffassung Sie-huei's

angeeignet, so z. B. zu 20, 37. 38 {hl hl) mit ler ler seme (heiter,

40 vergnügt): zu 16, 48. 49 (yüng) mit dem nach den verschiedenen

1) Man beachte, daß in c. 53 da, wo es sich für tau um den natürlichen

Sinn: Weg handelt, jugön gebraucht ist.

2) Vgl. meine Ausführung zu c. 13 (Lao-tszes Buch vom höchsten Wesen usw.

S. 135).

3) Die Zitatiou der chinesischen Textworte geschieht im Auschlulj an den

Te.\t und die Zählung Julien's.

4) Im folgenden = die Maiidschu-Ubersetzung.
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Bedeutungen am genauesten entsprechenden haldambumhl (um-

fassen, zulassen, ertragen), wobei nur fraglich bleibt, ob der Wort-

begriff in seiner ganzen Weite (capacity and forbearance bei Legge)

oder in bestimmterer Fassung (etwa Duldsamkeit) gemeint ist.

Mehr noch fällt ins Gewicht, dali M je und je die richtige Deutung 5

eines Textgedankens im Gegensatz zu den chinesischen Autoritäten

(und vielen neueren Erklärern) vertritt. In dem auch bei M übel

weggekommenen ü. Kapitel ist der Sinn der letzten Aussage über

die geheimnisvolle Ursache des Lebens {yiing cht pii k'in) mit hai-

talaha joborakö (so sehr es in Anspruch genommen wird^ arbeitet lo

es doch nicht mühselig) wirklich getroffen. Dasselbe gilt von der

Übersetzung von ncßi tä ja l 20, 78—81: mini teile melebuhe

adali ich nur bin wie ein Auswürfling (bettelarm) ^), und von der

Deutung der Redensart yeu i 20, 121. 122 mit haitalan hi: (die

Menschen alle) sind Werkzeuge (haben eine Verwendung). Weit i.^

Besseres als die chinesischen Erklärungsversuche zum Schlußsatz

von c. 22 gibt M mit unenggi oci ^/omjkiyaß bederemhi (was das

Wahre betrifft, so kommt es immer wieder zu voller Bewährung);

besonnen hält sie (gegen Ho - shang - kung) den Wortsinn von

26, 16—19 fest {aciha sejen he loalii/arako verläßt er doch den 20

Lastwagen nicht) ; ebenso ist sie im Recht (gegen Sie-huei, Julien

;

Wu-ch'ing, Legge) bei te shen \sin\ i 49, 24—26. 39—41 mit

erdemu sain [akduii] bi kai, wie auch (gegen die Instruments de

lucre von Sie-huei, Julien) bei den li k'i 57, 37. 38 mit den dacun

agora (schneidigen Gerätschaften) -). 25

Den erfreulichen Erscheinungen, die mit dem Bisherigen belegt

sind, steht nun aber leider eine weit größere und mannigfaltigere

Reihe von Mängeln und Mißgriffen zur Seite.

Wir stoßen wiederholt auf eine falsche Lesung, wo eine

Variante gar nicht hereinspielt. Das gemeinsame Zeichen für lo so

und yo wird 35, 14 In gelesen [^= sebjen], womit der Begriff:

Musik durch den unbestimmten: Vergnügen verdrängt wird. Das

Textwort iiing {= antworten; Antwort erhalten) 73, 46 ei-hält mit

der Lesung iilncj den Sinn : zusammenordnen (acabure). Wenn aber

in 55, 60— 64 mit der Übersetzung: die Steigerung des Lebens- 35

[genusses] heißt man günstiges Omen (sabi) die Variante ^(i ts'iäng

(Julien) der gev?öhnlichen Lesart ts'iäng nicht vorgezogen ist, so

beruht das auf der Mißdeutung dieses und des folgenden Satzes^)

Unglücklich ist auch die Aufnahme der Variante (Sie-huei's u. a.)

pü yue (liendulieko nio) für pii jt 62, 66. 67 ; wogegen die Lesung -lo

(nach Wang-pi) fao yl Id t'e cid {doro inu sehjeleme bahambi)

zu 23, 55 ff", immerhin ei'wägenswert ist)"*).

1) Beachte zu 7 den Sprachg;ebrauch in Shuk. Shik. Conf. und Meng.

2) S. auch unten zu 02, 16 {karmarangrje).

3) Vgl, meine Bemerkung a. a. O. S. 177.

4) Die Übersetzung von 23, 33 fif. mit: doro de hicere urse doro ojo-

rongge doro de uhelemhi (wer sich um das Tao bemüht, der vereinigt sich
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Mehr nur um eine Ungeschicklichkeit der Übersetzung
handelt es sich in einem Teil von c. 31 , wo diese durch ihre

Schwerfälligkeit auffüllt (für yen t sang Ti ch'ü cht Jul.

116—101 : Tebuhe he toktohure de slnagan i doro i gamara he

5 gisurehehi von dem, der [diesen] Platz bekommen hat, ist die Rede

als von einem, der bei der Feststellung dem Trauerzeremoniell ge-

mäß hingestellt wird). In c. 81 ist die Verwendung des Wortes

sain in ganz verschiedenem Sinn (für mei und shen) sehr mißlich.

weil verwirrend. Wenig gedient ist dem Verständnis des Lao-tsze-

10 l>uchs auch durch eine mechanische Buchst äblichkeit der

Übersetzung , wie sie da und dort sich zeigt , namentlich wenn sie

zugleich an Undeutlichkeit leidet. Dahin gehört das wiederholte

fere damit für fü xoei (S, 45. 46. 15, 82, 83), tere für fü (31, 1);

hi gelhuncdw hoigoji ohuralcu hhne antaha ohumbi ich wage es

15 nicht, den Hauswirt zu machen und mache daher den Gast (— in

welchem Sinn?) 60, 5—12. undeutlichkeit spielt herein

23, 1—4 : asuru gisureraköngge eci uttu, wo eci uttu s. v. a. tsze

jän sein soll. Dasselbe gilt von dem möglichst buchstäblichen

tere doro de ocl 24, 29—32 (vgl. dagegen Sie-huei : l tob ei'h lun

i'o ch't wenn man es nach dem Tao beurteilt) ; desgleichen von der

Wiedergabe der unverstandenen Stelle 80, 5—13: uthai juwan
tanggö nh/alma i mucen hici haitalara ha ako wenn es dann

mucen^) (= kH) von zehn, hundert Mann hat, braucht es sie nicht.

Als mehr oder weniger hierhergehörig können auch mancherlei Fälle

2.5 von üngenauigkeit betrachtet werden. So in 20, 54—59:

huliuri jui i muture unde gese der Säugling, der noch nicht zum
Wachstum kam, statt: des kleinen Kinds, das noch nicht zu lächeln

anfängt (häi); in 20, 92. 93. 100. 101: geren niyalma das einfach:

die Menschen bedeuten kann, also den Sinn von sii jln (gewöhn-
30 liehe Menschen) nicht bestimmt genug ausdrückt"-); in 26,11.12:

enduringge niyalma (=^ shfng j'm) für kiün tsze; in 27, 1—5:

yahume halianarnngge yun songko akö wenn einer das Reisen ver-

steht, hat es keine Geleisespuren, während der Grundtext entweder

von Wagen- und Fußspuren redet {ch'e ts't) oder von Spuren über-

35 haupt; in 31, 2. 3: dacun (schneidige) cooha für kiä ping (schöne

Waffen?)^); in 32, 1—4: doro de entelieme gehu ako (das Tao hat

<ao[-artig-]werdend mit dem Tao) setzt die Lesung: ts'iinf] szr. yii tao chi-, t(u>

ehr. t'üng yü tau voraus. Diese Lesung ist gewiß nicht die ursprüngliche, aber

sie verdient alle Beachtung, weil sie erkennen läßt, daß die Textworte ts'üng

sze yü tao che eine in den Grundtext aufgenommene (i losse zu dem ursprüng-

lichen tao ehr, sind : Der tao che (der mit dem Tao sich Befassende) ist hior-

nuch der, welcher seine Sachen dem Tao gemäß ausrichtet. Von diesem gilt,

daß er (immer mehr) dem Tao wesensähnlich wird (t'iing). Daß das aber eine

Wirkung des Tao selber ist, besagt die zweite Trias von Aussagen.

1) V. d. Gabolentz (im Wörterbuch zu Sso-schu, Schu-king, Schi-king 186-1)

gibt nur die Bedeutung „Topf.
2) Das chin. sii ist kein Pluralzeichen, wie chting 20, 67 und mandsch. geren.

3) V. d. Gabelontz gibt für cooha die Bedeutung: WafTe nicht. In 50, 55.

69, 33 ist ^?7ng' mit agora übersetzt.
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keinen ewigen Namen) für tao cli'äng wü ming (das Tao hat als

Ewiges keinen Namen); in 46, 14— 18: dain i morin Mgan ci ga-

namhl (die Kriegsrosse werden vom Feld geholt) für jitng ma
shenc) yü kiaü (die Kriegrosse kommen an den Landesgrenzen zur

Welt): in 50, 54. 55: tetun agöra für kici ping (Panzer und Wafte)^): 5

in 50, 40—43: hanjln he ujime bahanarangge (wer es versteht,

das Leben zu erhalten) statt: recht zu erfassen (she) — ungenau,

wenn auch nicht zusammenhangswidrig ; in 52, 65—68: beye de

jobolon tuheburako so kann auf die (leibliche) Person kein Unfall

kommen (Julien, Borel : so hat sein Leib kein Unglück' mehr zu 10

fürchten), wobei ~i slün nicht zum Recht kommt; 64, 56. 57: tuwa-
kij/arangge wer hütet, statt : wer an sich rafft {cht che) ; in 75, 44

—

53: banjire be kicerakongge banjirc be wesihidere et-) mangga
inu ums Leben sich nicht viel zu bemühen, ist schwieriger in der

Tat (statt: ist weiser), als das Leben hochschätzen. Als ein Quid- 15

proquo stellt sich auch das ungenaue aname dasarangge 48, 6. 7

(für ch'l ch'ing = im Lauf überholen ; übertreffen , überwinden)

dar. Auffallend stark ist die Abweichung in '23, 5—9, wo für

chimg ckaö (den ganzen Morgen) sun tuhentele (bis Sonnenunter-

gang) gegeben wird. 20

Viel zahlreicher sind die Ausstelluncfen, zu denen die Deutuns;
des Grundtextes Anlaß gibt. Um eine vollständige Aufzählung kann
es sich hier noch weniger handeln. Es kommen zunächst die sehr

häufigen Fälle von Unklarheit in Betracht. Diese macht sich

wiederholt bei wörtlicher Übersetzung geltend : so bei embici ja- 25

lundarako gese für hu6 'pii ying 4, 6— 8 ; bei siranibi für *> (das

auch: erben bedeuten kann) 27,57. Bei nicht wörtlicher Über-

setzung findet sie sich z. B. in 12,38—44: der durchgeistigte

Mensch hütet {hasambi)^) des Inneren {hefeli) wegen und hütet

nicht der Augen wegen (für wei fit pit wei mü); in 15, 37. 38: 30

tob serengge (aufrichtig?); in 15,47—50: gulu ojorongge (einfach?)

und gidhitn i adali (wie etwas Ganzes?) für ji) p'ii; insbesondere

auch im Anfang von c. 61 : „Was ein Großstaat ist, fließt abwärts,

des Reichs Vereinigung, des Reichs schwacher Teil. Das Schwache
bezwingt immer durch Ruhe das Starke", wo, von anderem ab- 35

gesehen , das Schwache und das Starke ein ungeschickter Ersatz

für das Weib (p'ln) und den Mann (meu) ist. Hierher gehört die

Übersetzung von kuäng (wüst, unfruchtbar) 20, 39 mit leli*); von

tun tun (verwirrt? Sie-huei: unwissend) 20,89.90 mit hdluri

holurl seme^); von ch^ä ch'u (?) — men men (sorgenvoll?) 20, 102. 10

103. 106. 107 mit kiincin kwicin (sorgfältig untersuchend?) —

1) telun? V. d. Gabelentz: (lefäß, Sarg; Anlage zu etwas; brauchbar.

2) ci fehlt bei v. Zach.

3) Vgl. C: garder (ses cinq natures) Julien, p. 41.

4) V. d. Gabelentz: weit, ausgedehnt; Achselstück am Harnisch.

b) V. d. Gabelentz gibt nur: holuri nachlässig, faul. Vgl. aber hölim-

Ijumbi verwirrt sein {hüliban, hulhi dumm u. a.).



764 Grill, Zur mandschurischen Übersetzung des Tao-te-lcing.

)nuna/ion^). Unklare Fassung des Sinns zeigt bei Aufnahme der

glossierenden Lesung von Wang-pi, Sie-huei u. a. (ngo tob td)

07, 1—9: «Alle Welt nennt mein Tao groß und (doch) gleichsam

dursuki ako (nichts vorstellend?, minderwertig, unbedeutend?)-).

5 Nur eben weil etwas groß ist, deshalb ist es wie etwas Unbedeuten-

des (?)•'): aikan dursuki oci , aifini ajige kai (vielleicht wenn es

bedeutend ist. war es zuvor geringfügig [?])". In 3, 53—60 scheint

die unklare Übersetzung: tere meiyengge ocibe (jeJhunako yabu-

buraku auf der Lesung sze fn cht che kein pa wei ye zu beruhen.

10 Ob eine andere Lesung auch hereinspielt , bei der ganz unklaren

Übertragung von 10, 1—8, wo den schwierigen Worten tsdi ylng

p'e entspricht: (jubci oron tebufi^ fragt man sich wohl oder übel ^).

Verzeihlich ist die durch eine traditionelle falsche Schreibung des

Grundtextes 69, 28 (jmg Cl. 9, 2 statt jlng Cl. 64, 2 = fortstoßen,

15 fortdrängen) veranlaßte ungeschickte und unklare Wiedergabe des

Mittelstücks von c. 69'*). Mehrfach ist namentlich in c. 23 Klar-

heit zu vermissen (gleich bei der mechanischen Übersetzung von
fsze jän mit eci uttu ist die Undeutlichkeit schon oben gerügt

worden). Unklar und unrichtig zugleich ist der Anfang von c. 6
20 (kü sinn pü sze shi wei hiuen p'tn) gefaßt: ferguwen he ujifi

buderako , ere be kuhen i erg&ii scmbi (das Wunderbare groß-
ziehend stirbt man nicht : man nennt es das Lebensprinzip der

Leibeshöhle) **). Dasselbe gilt von dem mandschurischen Seitenstück

zu den Versuchen der chinesischen Erklärer in c. 13 Anfang: De-
25 rengge girucun göwacihiyalara adali, heye be ainba jobocun adali

obuci mangga (Ansehen und Geringschätzung ist wie Erschrocken-

sein : daß es den Körper wie zu einem großen Leiden macht , ist

hai't), und von der Bearbeitung des Spruchs 5S, 52 ff. zu dem
Sinn : Der höhere Geistesmensch schneidet das Eckige nicht ab

30 (liosonggo fcutarako) , befleckt nicht das Reine {holgonggo nantu-

höraburako) usw.').

Das letztere Beispiel leitet schon auch zu den häufigen Fällen

von zweifelloser Mißdeutung einzelner Worte oder Sätze

oder Zusammenhänge über. Von Wörtern mögen zunächst hervor-

35 gehoben werden: 12,35 silhingga (neidisch) für fang (hinderlich,

1) V. d. Gabelentz nur: zornig.

2) Wie stimmt das mit c. 20. 70 u, a. V!

3) Trotzdem von aller Welt groß genannt V

4) Wie steht es mit Sinn und Lesung von ^suitara furgi'^ zu ch'n Jceh

5, 9. 10.?

5) jlng ist im Sinn von ineku (in like manner) genommen. Daß es sich

um ein Verbum handelt, hat Sie-huei erkannt (allez trouver Julien).

6) Für kn gibt K'ang-hi unter anderem auch die (im Shu. und Shi. , bei

Confuc. und Meng, nicht vorfindlicho) Bedeutung: nähren; für ki( shhi Med-
hurst: to nourish the animal spirits, Eitel: nourish the spirit; W. Williams: to

nurture the soul so as not to have it dissipated or o.xhausted.

7) Ich habe a. a. O. übersetzt: Der vollendete Weise hat zwar seine

Kanten, aber er verletzt nicht; er hat seine Ecken, aber er vorvvundot nicht usw.
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schädlich, unheilvoll sein); 14, 7 geri seme (dunkel) für i\ 14, 14

fari seme (verworren) für hl : 20, 49 Incan seme (mäßig im Essen)

für j90^); 20, 108 aillnara (auf einem Floß fahrend) für hioU (zer-

schlagen ?, carried about ?) : 25, 3 (juUiun i (ganz und gar) für huhi

(unerforschlich) -') ; 26, 47 ejen (Herr) für kiün (Herrschaft); 28, 68. 5

69 guUiUn (Vollständiges; Vollständigkeit) für p^o (Naturholz) -^j

und 28, 83. 84 ulha wara iirse (Leute, die Vieh töten) für (d cht'

(er regiert großzügig), was zu dem ungeheuerlichen Schlußsatz führt:

Daher haben Schlächter keine Mühe mit dem Zerschneiden [faitara

de kiceraJcö); 31, 48. 49 bolgo hican (untadelige Mäßigung?) für lo

t'ien t'Cm (Fried und Ruh); ;i8, 96. 97 neneme idht'rengge (Yovaus-

wissen) '') für fs'it'n slii (sich in dem, was vor Augen ist, auskennen)

;

50, 53 (jelerako (fürchtet er) für pei (legt er an); 52, 32 urgimjen

(Vergnügungssucht) für tui (Öffnung)^); 60, 7 booha (Küchen-

gewächse) für sien (Fische)^); 62, 6 sukjingge ha (Opferplatz) für 15

ngaö (heimatlicher Zufluchtsort) — sehr ungeschickt, wogegen das

folgende karmarangge (rettender Schutz) um so trefi'ender ist;

62, 21 tucicl ojoro (können geäußert werden) für k'o ) sht (können

gewinnen s. v. a. vom Unrechten abbringen); 64, 11 kufugen (ge-

kaut!)') für ts^iu (sprod und schwach); 64,56 tuwaklgarangge 20

(wer hütet) für ch7 che (wer an sich rafft): 76, 47 muwa (dick,

dicht, grob) für ki'mg (fertig, am Ende der Leistungsfähigkeit an-

gelangt): 79, 32 temgetu (ein äußeres Zeichen?) für cli'e (Zehnten,

Einkommen). In Verkennung des mehrfachen Sinnes eines Text-

worts ist M zu der falschen Deutung von 2^ü gen in 72, 22 (nicht 2.5

genügsam). 26 (nicht zufriedenstellend) mit eimerako (nicht über-

drüssig) lind clmeburakö (nicht Überdruß erweckend) gekommen.

Gleich sehr widerspricht die Übersetzung der Wortbedeutung und

dem Zusammenhang in 12, 18 gabula (überfein schmeckend): —
das Gegenteil von skuang (versagen , nicht richtig funktionieren). 30

Das führt weiter zur Besprechung des häufigen Falls, daß der

engere oder weitere Textgedanke einer Stelle mißverstanden

worden ist. Wie das die Mißdeutung eines einzelnen Worts zur

Folge haben kann, zeigt z. J>. 73, 5 bucembi (man wird mit -dem

Tod bestraft) für sht (man verhängt die Todesstrafe)^). Die Bei- 35

spiele von Satzmißdeutung bieten z. T. mehr oder weniger Un-

1) Vgl. zu po: t^än 210 ruhig und unbeteiligt (Modh., W. Williams).

2) huhn (= vermischt, wie Isa) ist von M scheints ähnlich wie tsä im

Sinn von: alles enthaltend gedeutet und dann adverbiell gefaßt worden.

3) gulhun im Anschluß an Siö-huei beidemale von der purete parfoito

des Tao verstanden? Vgl. Julien, Anm. 11. 12.

4) Vgl. Si(5-huei : la faculte de connaitre les choses d'avance.

5) Vorkehrterweiso ist bei ttüi die Bedeutung: to be pleased heraus-

gegriffen.

6) sien wird auch von anderer frischer Ware als von frischgefangenen

Fischen (von Blumen, Früchten u. a.) gebraucht. Es liegt eine Mißdeutung vor.

7) Fehlerhaft? Sollte uhuken (schwach, zart 76, 18) zugrunde liegen?

8) Derselbe Mißgriff bei Sie-huei u. a. ; Julien.
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verständliches. So würde nach M 32 , 38—56 das Tao betreffend

aussagen : „Von Beginn an bestimmt es einen Namensbesitz (für

sich): hat es aber einmal einen Namen, so sollte man ja seine

{tere) Beständiukeit erkennen. Hat man die Beständigkeit erkannt.

5 so ist man ungefährdet", wogegen der Text {sJif cid yeü mimj.

m'ing yt k! ycu
, fii yi fsiämj chi clii: ein ch) so l ^j»» t'al) zu

sagen scheint: Sobald es zu (schaffen und zu) ordnen beginnt, hat

es einen Namen. Ist aber sein Name wirklich einmal da, so wird

man es auch (in seinem Wert) zu erkennen und (dabei) zu beharren

10 haben. Durch solches Erkennen und Beharren gelangt man dahin,

daß man ungefährdet ist^). Weit rätselhafter ist die Übersetzung

des Schlußsatzes von c. 41: Tere damu doro de oncodoro mang-

fja öi'me mutebumbi d. h. nur aber (ist zu sagen) : Beim Tao wird

das Verzeihen (oncodoro), so schwer es ist, ermöglicht (chines. : fn
15 lüPi tao shhi huo ts'ie ch'mq nur daß das Tao am besten versteht

zu begaben und auch zur Vollendung zu führen)-). In anderen

Fällen entsteht wohl ein unmißverständlicher Sinn , aber der Sinn

des Textes ist nicht getroffen. Die Übersetzung des ersten Satzes

von c. 65 macht aus einer Aussage über die Vertreter des Tao im
20 Altertum eine Charakteristik der zur Zeit Lao-tsze's selbst das Tao

des Altertums pflegenden Sachverständigen (jidgei doro be yabiire

mcmgga urse, was chines. tvei Jeu ein tao che heißen müßte). In

30, 13— 16 soll Ti'i sze liao huän (sein Verfahi'en mit anderen

wendet sich gern gegen ihn selbst) bedeuten : urui forgosoro de

25 amuran be kicembi um das , was immer umzuschlagen liebt (dem
politischen Wechsel Unterworfenes) bemüht man sich. In 73, 12—26

wäre gesagt : Ere jiiwe serengge embici aisi ojoro evibici jobolon

ojoro bc , abka i ubiyarangge xoe tere i turgun sambi „während
dies Beides (ein zweifaches, entgegengesetztes strafrichterliches Ver-

30 fahren) bald zuträglich , bald schädlich ist , wer weiß , wenn der

Himmel haßt, den Anlaß davon?" Der Sinn des Originals ist aber

nicht: Wer weiß, warum der Himmel haßt, sondern ob er haßt?

Statt des ursprünglichen Sinns des Schlußsatzes von c. 39: „Sie

(die Herrscher) begehren nicht, wie ein feingeschliffener Edelstein

35 zu glänzen, sondern lassen sich herab, daß sie (gewöhnlichem) Ge-

steine gleichen", bringt M den entgegengesetzten Gedanken heraus

:

Die Gleichheit des Jade (die Auszeichnung des Edelsteins) ein wenig

(lies heni tani) erreichend wünschen sie nicht, gleich (gewöhn-

lichem) Gestein unter anderem drin [bur bar) zu sein! Mehrmals
40 stößt man auf eine starke Textvergewaltigung mit entsprechender

Eintragung. So gewinnt M den Worten 15, 55—74 („wie dunkel I'^j

— trübem Wasser gleich. Wer versteht das Trübe zu behandeln ?

Dadurch, daß man es zur ]\uhe kommen läßt, wird es allmählich

Ij Vgl. namentlich die Übersetzung und Erklärung Legges.

2) oncodoro für shen huö? onco bedeutet liberalis, mild, freigebig.

3) Will sagen: waren die Meister des Altertums I
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geklärt. Wer weil'j das Untätige zu behandeln? Dadurch, daß

man ihm gehörig Zeit läßt, wird allmählich Leben hineingebracht")

den Sinn ab : „verworren — so wie ein Benebelter (durang<ji) ^).

Wenn man den gewohnheitsmäßig {ilimhalia de)-) Trunkenen ein-

sperrt {tefi), wird er in aller Stille allmählich hell. Der gewohn- .-)

heitsraäßig Untätige kann, wenn's länger gedauert hat und er sich

regt, allmählich etwas produzieren". Höchst seltsam und gewaltsam

ist die Umdeutung des Schlußsatzes von c. 20 (Ich bin ein Ver-

ehrer der Nährmutter d. h. des Tao) in : Eine de idehure fori he

wesündembi ich verehre die mütterlich ernährende Zeit'*). Ganz lo

besonders übel sieht es in c 38, 18—63 aus, wo freilich die wie-

derum in der Unverständlichkeit sich verratende Not und Ver-

irrung des Übersetzers nicht am wenigsten erklärlich ist. Wir
bekommen nach M etwa folgende Ausführung: „Wenn der höhere

Tugendhafte nicht , machen' kann {ohure ha akö)
,

geht's in der i;")

Tat {inu) nicht an, daß man macht {ohuct ojoro ha alcö). Wenn
der niederere Tugendhafte machte (ohuha), kann es in der Tat

sein , daß man macht (ohuci ojoro ha bi). Wenn der höhere

Menschenfreund (gosinfjfjfi) machte , kann's in der Tat nicht sein,

daß man macht {ohuci ojoro ha akol). AVenn der höhere Gerechte -'o

(jurganfjijd) einer ist, der gemacht hat (ohuha hitne), und man sich

nicht fügt (acahurengge ako de) , macht er (es) nach alter Weise

und ßegel (fe songko i an i ohmnhi)^ *).

Besondere Erwähnung verdienen bei der mannigfachen Miß-

deutung des Originals die verfehlten Konstruktionen, die ^s

eine erhebliche Rolle spielen. Es sei zunächst auf einige Fälle

auffallender Konstruktion hingewiesen. Im ersten Satz von

c. 8 wäre statt: Dergi salti he muke adall (für shdng shen jo

shiti) vielmehr dergi sain muhe (i) adali zu erwarten*^). Zu einem

üblen Mißverständnis hat eine seltsame Konstruktion in 20, 28—-39 so

{Ndi hö wdn shlng clü chii erh l sinn k'ing t'ieii hia) geführt:

„Wozu vernachlässigt einer, der Herr von 10 000 Gespannen ist,

sich selbst im Reich? {hei/e he ahka i fejergi <:Ze)" statt: Was
kommt dabei heraus, wenn einer — •— der eigenen Person wegen

(eigennützig) die Regierung des Reichs leicht nimmt?*'') Nicht 35

minder seltsam läßt M in 31, 102—110: waha niiiaima lahda

qeren akame urere he songgomhi statt der Menge getöteter JMenschen

1) Für chiues. cho: schmutzifc, trüb.

2) ilimbcüia (gewohnt sein, pflegen) scheint auf der von W. Williams zu

shii, das in unserer Stelle Fragewort ist, angegebenen Bedeutung: to e.xorcise

in zu beruhen (vgl. sliii Cl. 86, 11).

3) eme de mütterlich, wie franz. en aini freundschaftlich.

4) Der Kachsatz vertuscht nicht ohne Humor euphemistisch den Gedankeu-

ausdruck des Grundte.xtes: jnvg pi ''rh jlng chl (er entbhißt den Arm und

schart't die Hetrellenden auf die Seitei

5) Steht der transkribierte Wortlaut festV?

6) Das Mißverständnis tindet sich auch bei SiG-huoi, der ijü t'iPn hia (im

Reich) liest. Vgl. auch Julien und Legge.
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die mitleidsvoll Leidtragenden vom siegreichen Feldberrn beweint

wei'den. Auffallend und ungeschickt weicht die Konstruktion in

35, 11—19: Elhe sulfa elehun sebjen jai cantangga oci dulere

(intaha ilimhi (wenn es Wohlsein, Ruhe, volle Genüge, Vergnügen,

5 auch Leckerbissen gibt, macht der vorüberkommende Gast Halt)

von der gewöhnlichen ab. Eine ungeschickte , von chinesischen

Erklärern und Julien vorgenommene Konstruktion bietet auch die

Wiedergabe von 69, 20 fi'. : Ere he dain seci dain aku (wenn man
das Krieg heißt, so ist's doch kein Krieg usw.) statt: Das heißt

10 zum Marsch ordnen , ohne Reih und Glieder u. s. f. An anderen

Stellen handelt es sich in Ansehung des Zusammenhangs oder der

Grammatik um augenfällige Verstöße. Im Schlußsatz von

c. 11 : Tuttu ofi hisirengge he aisi obunihi, akungge he haitalara

ohumbi (darum macht der Nutzen das Sein , macht der Gebrauch

ir. das Nichtsein) wird das Subjekt ins Objekt verwandelt. Nicht

weniger widerspricht dem Zusammenhang die Übersetzung von

39, 46 if. {Abka i genggiyen alcd oci, gakarame hamire ayoo usw.):

Wenn der Himmel nicht rein wäre, würde er, furcht' ich, im Be-

grifl" sein zu vei'gehen usw. Der Grundgedanke ist, daß alles durch

-'0 das Tao bedingt ist. Daher der Sinn: Wenn der Himmel nicht

hätte, was ihn rein macht {um t ts'ing)'^). Gezwungen erscheint

jedenfalls der „zum Herrn gewordene Mensch" statt des Herrn der

Menschen {jln chu) in 30, 1—6: Doi'o i (dem Tao gemäß oder

von Amts und Rechts wegen ?) ejen oho niyahna de aisilarangge.

25 Verzeihlich ist, wenn in 39, 82 fi". die überlieferte Lesung (unhalt-

bare Glosse)-): kuei kaö erh zu der zusammenhangswidrigen Deu-

tung und Konstruktion geführt hat: Weil
{
jakade) Fürsten und

Könige, wenn sie nicht Stützen wären °), als Geehrte und Hohe zu

stürzen, furcht' ich, Gefahr liefen, darum hat das Geehrte das Ge-

30 ringe zum Ursprung gemacht, hat das Hohe das Niedrige zur Grund-

lage gemacht. Dasselbe gilt von der Übersetzung dergleichfalls

nicht erkannten Glosse 39, 124—129 (kü cht shn yü toü, yil):

„Daher, wenn man mehrere Wagen beibringt, ist ein (einzelner?)

AVagen nicht von Bedeutung" {tuttu ofi ududu sejen he isihuci

•Ab sejen oyoniburahuY). Dagegen hat man es mit einer oflensichtlich

unmöglichen Konstruktion in den ersten Sätzen von c. 42 zu tun

{tao sheng yt, yi sheng erh etc.) : Doro emu ci hanjinamhi, emu
ci juwe he hanjihumhi usw. (Das Tao entsteht aus dem Einen

:

aus dem Einen erzeugt es die Zweiheit usw. — statt: Das Tao
40 erzeugt das Eine; das Eine erzeugt die Zweiheit —)''').

1) Richtig so V. Strauß (gegon Si'e-huei, Julien, Legge, Borel, Camis).

2) S. ineine Bemerkung a. a. 0. S. 162.

3) Vielmehr: nicht hätten, was sie (die Ordnung) aufrecht erhalten läßt.

4) Vgl. meine Bemerkung a. a. O. S. 163.

5) Vom Standpunkt der Mandschu-Syntaxe seihst aus verdient die genau

der chinesiscVien angepaßte Wortfolge im Schlußsatz von c. 32 Erwähnung:
Duibuleci doro i abka i fejergi de bisire be — (p'i tao clü tsdi t'icn hia —).
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Besonders verunglückt sind bei M im großen Ganzen die nicht

verstandenen Kapitel 18. 21 und namentlich 53, dessen schüler-

hafte Übersetzung rätselhafter ist, als der Grundtext, bei dessen

Deutung freilich auch die chinesischen Erklärer stark auseinander-

gehen. Weiterhin die gi-ammatisch mißhandelten, unklar übersetzten 5

und mißverstandenen Kapitel 17 und 71.

Von geringerer Bedeutung sind einige zum Schluß noch an-

zumerkende fehlerhafte Einzelheiten. Es fehlt nicht an Aus-
lassungen. So bleibt 57, 24. 25 (l tsz'h), 65, 45 {nh'äng), 74, 28.

29 {ch'äng yeu) unbeachtet. An Verstümmelung des Textes zu- lo

sammen mit prosaischer Verallgemeinerung leidet mehrfach c. 20.

Man beachte, wie in 20, y5—46 das Opferfest und der Frühling

gestrichen sind. Auf der anderen Seite begegnen uns Inter-
polationen. Den drei Worten : ch%ng wei hia (Gnade hat etwas

Erniedrigendes) 13,16— 18 entspricht bei M der Satz: „Ansehn i5

(akk.) macht hohe Stellung (nom.), Geringschätzung macht niedrige

Stellung". In 30, 13—16 ist und (immer) eingeschaltet. Die

Übersetzung von 51, 42. 43 {ch'a ein): erdemu i ujlbure schaltet

den dem Tao entsprechenden Wechselbegriff der „Kraft" ein ^). Von

weniger Belang ist das nach 78, 22 und vor 79, 25 eingefügte 20

(an letzter Stelle nicht passende) tuttu ofi (darum). Eine Tauto-
logie (wie bei den Chinesen und Julien) fällt im Eingang von

c. 50 auf, wo ch'ü sheng ji sze (das Hervorgehen zum Leben ist

[schon auch] das Eingehen zum Sterben) bedeuten soll: banjire ci

tucimbi bucere de dosimbi (scheidet man aus dem Leben, so geht 25

man zum Sterben ein)! Ein eigentümlicher Fall ist endlich eine

doppelte Übersetzung, die auf einer Variante der mandschu-

rischen Übersetzung selbst zu beruhen scheint, am Schluß von c. 57.

Die angefügte Variante zu dem letzten Satz: Bi buyenakö ofi

irgen ini cisui qulu ombi (Indem ich nicht begehrlich bin , wird 30

das Volk von selbst einfach) lautet nach v. Zach's Text: bi buye-

nin ako ofi irgen ini cisui bolgo ombi seliebi.

Leider finden sich in dem transkribierten Text v. Zach's zahl-

35

reiche Fehler:
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Das ägyptische Mastaba-Grab.

Von OUntlier Boeder.

Für ChampoUion, den Entzifferer der Hieroglyphen, be-

deutete das ägyptische Alterum im wesentlichen die Zeit vom
Mittleren Reich ab ; sein Nachfolger Em. de R o u g e ^) setzte in

klarer Gliederung des neu erschlossenen Materiales den Fuß in das

3. Jahrtausend v. Chr., über das hinauszuschreiten erst dem letzten 5

Jahrzehnt gelungen ist. Die französischen Publikationen und Unter-

suchungen haben sich stets vorzugsweise mit den Denkmälern aus

den beiden jüngeren Jahrtausenden der ägyptischen Geschichte be-

schäftigt ; lagen doch den Beamten der Verwaltung der ägyptischen

Altertümer, die vorwiegend Franzosen Avaren, zahllose Tempel und lo

Gräber aus jenen Epochen vor Augen und harrten der Bearbeitung.

So ist es eine der wichtigsten Leistungen von Richard Lepsius-),

daß er mit der Preußischen Expedition 1842—1843 einen großen

Teil der Zeit darauf verwandte , die Gräber der Vornehmen des

Alten Reichs im Gebiete von Memphis freilegen und aufnehmen 15

zu lassen. Die vorzüglichen, wenn auch gelegentlich schematischen

Linearzeichnungen der „Denkmäler", zu denen gelegentliche hand-

schriftliche Notizen von Aug. Mariette'') treten, blieben für ein

halbes Jahrhundert fast unsere einzige Quelle für das Alte Reich; erst

in den letzten Jahrzehnten hat sich der englische Egyptian Research 20

Account unter Leitung von F. LI. Griffith auch den Mastabas

zugewandt. Durch die Hand englischer Zeichner, unter denen N. de

Garis Davies durch seine Sorgfalt hervorragt, sind uns eine Re'ihe

der Gräber erschlossen, die z. T. bei den Touristen bekannter sind

als bei den Gelehrten — wiederum in Lineai'zeichnungen der Dar- 25

Stellungen, auch mit ausgewählten farbigen Wiedergaben.

Die Darstellungen sind in den Gräbern in flachem , sorgfältig

mit dem Meißel modelliertem Relief gearbeitet; dazu tritt gelegent-

lich Bemalung. Genau ausgeführte ümrißzeichnungen vermögen

nun zwar dem Archäologen ein genügendes Material zur sachlichen so

Beurteilung der Details zu geben ; aber naturgemäß versagen sie,

wo es sich um stilistische Unterschiede oder um die Feststellung

1) Recherches sur les monuments . . . six premiöres dynasties. Paris 1866

(= Mem, Acad. Inser. 25, 2).

2) Denkmäler aus Ägypten. Tafeln fol. 1850 ff.; Text 4». 1897 ff.

3) Les Mastabas de I'ancien einpiro ed. G. Maspero. Paris 1889.
r I ,*50
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des Kunstwevtes von Eeliefs handelt. Jean Capai't^) hat deshalb

die ausschließliche AViedergabe durch Photographien gewählt. Grade
weil dadurch die künstlerische Wirkung der Bilder ermöglicht wird,

ist seine Arbeit wertvoll -. aber das grundsätzliche Verzichten auf

5 Zeichnungen zeigte gleichzeitig die Schwäche der Methode : auch

gute Photographien von flachen Reliefs in großen Dimensionen

müssen für die Einzelheiten hier und da unzulänglich sein. So kam
Fr. W. von Bissing-) zu dem Entschluß, die Vorzüge beider

Methoden zu vereinigen : er gab die Reliefs im Ganzen oder in

10 Teilen durch Photographien, aus irgend einem Grunde interessante

Details durch Umrißzeichnungen wieder; durch seine, wenn auch

noch nicht vollendete Publikation veranlaßt , soll hier die Anlage

und Ausschmückung der Älastabas dargestellt werden.

I. Grundriß und Aufbau ').

15 Bei der Betrachtung der Mastabas begeben wir uns in die

höchsten sozialen Schichten des ägyptischen Volkes; zu allen Zeiten

des in Betracht kommenden halben Jahrtausends konnten nur wenige
Hunderte von begüterten und hochgestellten Persönlichkeiten daran

denken, sich ein so kostbares Grab zu bauen. Die Entstehunsf der

20 Idee einer solchen Anlage wie der Verwendung des ganzen in ihm
vorkommenden Formenschatzes in der Architektur, den Reliefs, dem
Sarge, den Beigaben und den Totentexten — die Entstehung dieses

Gebrauches liegt in der Hofgesellschaft. Wissen wir doch jetzt,

daß alle die genannten Tvpen, die künstlerischen wie die literarischen,

25 in der Frühzeit (4. Jahrtausend v. Chr.) nur für den gottgleichen König
geschaffen waren und benutzt wurden. Der gemeine Mann wurde
in einer runden Grube dicht unter dem Erdboden verscharrt und
ihm sein Lieblingsgerät mitgegeben ; aber für den Herrscher erri'chtete

man einen kolossalen Bau mit Vorratskammern und architektonischer

30 Gliederung schon zu einer Zeit, als die Baukunst für private und
profane Zwecke noch so gut wie gar nicht entwickelt war. Von
diesem Glänze fiel auch etwas auf die Hofgesellschaft. In Ur-
zeiten mag sie nach der barbarischen Sitte primitiver Völker voll-

zählig dem Herrscher ins Grab gefolgt sein; wenigstens legt die

35 auch in späterer Zeit beibehaltene Sitte , den Hofstaat um das

Königsgrab herum zu bestatten, die Kombination nahe, daß er einst

bei der Totenfeier geschlachtet wurde. Bei den ersten uns be-

kannten höfischen Friedhöfen, den Königsgräbern der 1. Dynastie

1) Une rue de tombeaux ä Saqqarah. 1907.

2) Die Mastaba des Gemnikai. Im Verein mit A. E. P. Weigall hrsg. von
Frdr. Wilh. v. Bissing (Berlin, Duncker). 1: 1905. 11,1: 1911.

3) V. Bissing hat die in unserem Abschnitt 1 und II behandelten Fragen
für den 3. Band (II, 2) seines Geir.nikai zurückgestellt. — Die wichtigsten Ar-
beiten über Mastabas sind: Mariotte in Revue arcMol. N. S. 19 (1869)
7—21. 81—89: pl. 2—4; Lepsius, Denkmäler, Text 7(1897) 224—33;
Perrot-Chipiez, Hist. de Vart I. Egypte (1881), deutsch von Pietsch-

mann (1884) 1(50-89; Erman, Ägypten (1885) 419—21. Bencdite, Les
origines du Mastaba in Biblioth. de vulgär, du Musee Guimet 30 (1908), 52 S.
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(um 3300 V. C.) bei Abydos liegen Harem, Vornehme, Diener,

Zwerge und Hunde des Phai-ao um ihn herum, jeder mit eigenem

Grabstein. Das Königsgrab , dessen Form anfänglich schwankte,

war in der 2. und 3. Dynastie zur Mastaba entwickelt, und diese

Form ist es , die bei der Anlage der ersten Privatgräber großen r>

Stils unter der 3. Dynastie bestimmend gewirkt hat. So kam der

Mastaba-Typus vom König zu seinen Großen, und er ist, wie wir

am Schluß sehen werden, noch weiter gesunken.

Überblickt man einen Mastabafriedhof, wie er sich jedem dar-

bietet, der eine der königlichen Pyramiden des Alten Reiches lo

(Dyn. 4— 6) ersteigt, so glaubt man auf eine Stadtanlage zu sehen.

In geraden Reihen liegen die monumentalen Steinhaufen mit flachen

Dächern da, durchzogen von Straßen und Gassen, darunter mancher

Sackgasse, wie- auch in den Städten der Lebenden. Der einzelne

Bau entspricht in der Form etwa unserem Grabhügel und ist, auch i5

genetisch betrachtet, mit einem solchen verwandt. Seine geböschten

Außenwände zeigen , daß er ursprünglich aus einem feinkörnigen

Material errichtet wurde ; aber weder aus Erde wie bei uns, noch

aus dem Sand der Wüste, in dem er liegt, sondern aus Nilschlamra.

Aus diesem häufen sich die Oberägypter und Nubier, die zum Teil 20

an den uralten Volkssitten festhalten, noch heute Grabhügel auf;

größere Grabgebäude bauen sie aus Ziegeln von demselben Schlamm,

für dessen Härtung die Sonne sorgt, während ein starker Regenguß
das Material vernichten kann. Ebenso taten die Alten; in luft-

trockenen Ziegeln aufgemauerte Masta1)as sind uns, insbesondere 25

aus den Anfängen des Alten Reichs, in großer Zahl erhalten und

sie stellen gerade die ältesten Typen unter ihnen dar. Als der Stein-

bau weiter ausgebildet und auch bei Privatgräbern üblich geworden

war, verkleidete man den Kern der Mastaba, der aus minderwertigen

Blöcken, oft nur Schotter und Sand bestand, mit sorgfältig be- 30

hauenen und gefugten Quadern vom besten Kalkstein. Die Außen-

wände bleiben geböscht — die Verwendung großer Blöcke ist also

das Sekundäi-e gegenüber der Neigung der Mauern.

Der massive Mastaba-Kern wird für zwei Zwecke ausgenutzt:

für den senkrechten Schacht zur Einsetzung der Leiche in den vorher 35

in die unterirdische Kammer gestellten Sarg, ferner für eine Kammer
an der Ostseite. Der Schacht ergab sich ohne weiteres als not-

wendig, wenn man die Sargkammer unterirdisch anlegen und doch

den Oberbau vor der Bestattung vollenden wollte. Die senkrechte

Richtung des Schachtes steht im Gegensatz zu dem der Pyramiden, lo

bei denen er, wenigstens in älterer Zeit, außerhalb des Oberbaues

mündet und schräg abwärts verläuft. Die Kammer an der Ostseite

aber hat eine interessante Entstehungsgeschichte; diese ist deutlich

zu verfolgen an den Ziegel-Mastabas der 2.— 3. Dynastie, die J, E.

QuibelP) im Winter 1910—1911 in Sakkära für den Service des <*&

1) Die amtlicho Publikation von t^aibell (Excavations at Saqqara 1010-
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Antiquites de l'Egypte freigelegt bat. Dort zeigen einige Mastabas

einen massiven, allseitig glatten Oberbau; an einer Stelle der Ost-

seite ist eine scblicbte Scbeintür durch zurückspringend versetzte

Ziegel angedeutet. Diese schlichte Scheintür wird allmählich reicher

5 ausgeführt; man läßt in ihrer Mitte einen senkrechten schmalen Spalt

als wirkliche Türöffnung frei und bringt hinter dieser, parallel zur

ersten eine zweite Scheintür au. Wenn der vor der inneren Scheintür

liegende Raum zunächst auch nicht breiter als wenige Dezimeter

ist, so bildet er doch die Grundlage zu einer Kammer ; ist der Raum
10 erst einmal vergrößert, so wird die äußere Scheintür bald zu einer

Türumrahmung umgestaltet vuid nun bildet die innere den vor-

gestellten Eingang zur Unterwelt, vor dem man betet und opfert.

Der Schritt ist nicht mehr weit, nachdem der Bau in Hausteinen

ausgeführt wird, die Opferkammern mit Bildern zu schmücken —
15 so wird der Skulptur ein Feld der Tätigkeit erschlossen , das uns

die schönen Grabreliefs des Alten Reiches beschert hat.

Die weitere Verwendung des Mastaba-Tvpus und der größere

Reichtum ihrer Bauherren hat zu komplizierten Grabanlagen geführt.

Die vollständig ausgebildete Mastaba der 4.— 6. Dynastie besitzt

20 vor dem geschilderten massiven Oberbau aus Hausteinen auf der

Ostseite noch Zimmer in Ziegelbau, die mit einem Tonnengewölbe
überdacht sind ; sie liegen an einem durch eine Mauer umschlossenen

Hof und muten nicht anders an als die Wohnhäuser, die sich heutige

muslimische Ägypter neben den Gräbern erbauen, um dort während
25 der mehrere Tage dauernden Totenfeste zu wohnen. Die im Mastaba-

Kern ausgesparten Kammern, deren Zahl sich bis auf mehrere Dutzend
steigert, gehören dem Totenkultus; ihr integrierender Bestandteil ist

ein kleiner isolierter Raum, den nur ein schmales Spalt für den ein-

ziehenden Weihrauch mit dem anstoßenden Zimmer verbindet: der Ser-

so däb, in dem die Statue des Toten, sein opferbedürftiges Abbild, steht ^).

Für die genetische Behandlung des Mastaba-Typus ist noch

ein Gesichtspunkt maßgebend : die Ableitung von dem Königsgrab

und die ständige Abhängigkeit von demselben in der weiteren Ent-

wicklung der Einzelheiten. All die charakteristischen Teile des

35 Privatgrabes bietet die königliche Grabanlage in größerer und
reicherer Ausführung. Die Pyramide entspricht dem Mastaba-

Oberbau ; tief unter beiden liegt im Felsen die Sargkammer mit

der Leiche. Der Totentempel , in ihm die Kulträume mit dem
Prunkscheintor und den Königsstatuen, sowie die offenen Hallen

40 und weiten Höfe — dieselben Räume sind in der Mastaba vor-

handen, teils im Kernbau ausgespart, teils vor ihm freistehend auf-

gemauert. Auch jene schlichte Scheintüre , die an der östlichen

1911 = vol. VI) wird voraussichtlich 1912 erscheinen; ich verdanke die Kennt-
nis der Grabanlaf;en seiner Führung an Ort und Stelle.

1) Kachträglich verweise ich auf das plastische durch L. Borchardt fiir

die Deutsche Orient-Gesellschaft hergestellte Mastaba-Modell (Maßstab 1 : 75),

das eine anschauliche Vorstellung aller einzelnen Käuine vermittelt.
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Außenwand der ältesten Privatgräber angebracht wurde und den

Ausgangspunkt zur Bildung der inneren Grabkammern abgab, ent-

stammt dem Königsgrabe ; an dem Grabbau des Menes bei Negade ^)

schmücken reichgegliederte Scheintüren in ornamentaler Aufeinander-

folge die Fassade. 5

Der Mastaba-Typus hat in Ägypten das Alte Reich nicht über-

dauert ; in der Folgezeit hat man aus dem Felsen gehauere Kammern
bevorzugt und dem etwaigen freistehenden Obei'bau andere Formen
gegeben. Mit anderem ägyptischem Gut ist die Mastaba nach Nubien
gewandert und dort während der eigenartigen Kultur der „C-group" 10

(Reisner) beibehalten worden, freilich in entstellter und nach Neger-

geschmack umgebildeter Form. Auch in den Nubien liegen die

Gräber in Gruppen zusammen, aber die einzelne Anlage ist nur

wenige Meter im Durchmesser groß ; der Oberbau ist rund , wird

aus unregelmäßigen Blöcken und Steinen aufgeführt, und bietet bei 1.5

seiner geringen Höhe keine Möglichkeit zur Anlage einer Kammer.
Bei der schlechten Ausführung ist auch an einen ornamentalen

Schmuck wie die Scheintür und wegen der niedrigen Kultur der

Nubier an Reliefs oder gar Verwendung von Schrift nicht zu

denken — aber in einem Punkte werden ägyptische Sitten noch 20

ein Jahrtausend nach dem Ende des Alten Reiches von den Barbaren

konserviert: an der Ostseite des Oberbaues stellt man Gefäße mit

Opfergaben nieder. Dort bezeichnet eine niedrige Mauer auch den

kleinen Raum, der dem ägyi^tischen Vorbau entspricht -).

II. Die inneren Räume. 25

Unserem einen Mastaba-Friedhof als Ganzes überschauenden

Blick bot sich etwas wie eine Stadtanlage dar; so ist denn auch der

einzelne Bau dem Wohnhaus ähnlich. Unter den oben (S. 773 u. f. S.)

erwähnten Quibell'schen Mastabas sind wirklich einige, in denen

die Anordnung der Zimmer an die eines Hauses für Lebende er- 30

innert. Wie überall im Süden tritt man von der Eingangstür auf

einen freien Vorplatz, der als offener Hof zu denken ist; rund -um

ihn herum liegen einzelne Zimmer , im weltlichen Hause für den

Empfang von Gästen und den Außenverkehr bestimmt, hier zu

Beisetzungen benutzt. Im Hintergrund führt eine Tür zu den 3.5

weiteren Räumen : sie sind das Wohnhaus der engeren Familie und daß

sie ebenso dem Ka (Geiste) des Toten dienen sollen, zeigt der offenbar

auch den Abgeschiedenen unentbehrliche Abort am äußersten Ende.

Wenn hier und auch in anderen Fällen die Verwandtschaft

zwischen Grab und Wohnhaus offenbar ist, so darf man die Ver- 40

gleichung nicht pressen bei den umfangreichen und komplizierten

1) Borchardt in Zoitschr. Äg. Spr. 36 (1898), 87.

2) The Archaeological Survey of Nubia: Bulletin No. 1—6 (Cairo 1908—10)
und: Annual Report for 1907—08 by George A. Reisner and G. EUiot Smith

(Cairo 1910;. Junker in Anz. Wien. Akad., phil.-hist., 1911, XIII.
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Mastabas aus der Blütezeit des Alten Reiches , bei denen die Ge-

samtanordnung Avie die Verteilung der einzelnen Räume oft recht

unregelmäßig ist. Diese sind das Produkt der Umbildung der ver-

erbten Schemas und der Ausnützung des jeweils gegebenen Platzes:

5 die Idee der Vorzeit kann in ihnen nicht rein ausgesprochen er-

halten sein. Prüft man die Bilder der verschiedenen Zimmer unter

diesem Gesichtspunkte , so ergibt sich in der Tat selten eine Be-

ziehung der betreffenden Grabkammer zu einem Zimmer des Wohn-
hauses. In der Mastaba des Mereruka enthält der Vier-Pfeiler- Saal

10 Bilder aus dem Schlafzimmer mit dem großen Ruhebett ; viele

Gräber geben Szenen, die sich nur im Harem oder im Geflügelhof

oder in den Bureaus des Toten abspielen können — aber ein Blick

auf die Grundrisse der Mastabas zeigt, daß durchaus nicht beab-

sichtigt sein kann , alle jene Räume als Abbilder der betreuenden

15 Teile des Privathauses erscheinen zu lassen. Zwar finden sich in

den meisten Gräbern Bilder aus den Sümpfen, den Feldern und
Viehhürden ; andererseits das Arbeiten der Handwerker und der

Schiffsbau, der Marktverkauf von Waren und Landesprodukten —
aber die alten Architekten haben es nicht einmal für nötig befunden,

20 diese Darstellungen insgesamt in die vorderen Räume zusammen-
zulegen, so daß sie ein Abbild der Außenwelt geben und man erst mit

den hinteren Kammern zu seinem Privatleben und Totenkultus gelange.

Sondern bunt durcheinander gewürfelt sehen wir oft die Szenen; neben

Jagdbildern arbeiten die Schuster und Tischler, neben der feierlichen

25 Beisetzung des Grabhen-n werden Rinder und Antilopen gemästet.

In der von v. Bissing veröffentlichten Mastaba des Gemnikai
steht es mit der Anordnung der Ausschmückung noch nicht so arg;

offenbar liegt ein altes, wenig entstelltes Schema zugrunde. Die

Vorhalle zeigt an den Pfeilern die stehende Figur des Toten (eben-

so so in der Mastaba des Ti) und an der Rückwand Bilder aus dem
freien Lande und der Gasse: links die Jagd vom Boot aus und
Leute beim Fischfang, rechts Metallarbeiter beim Schmelzen. Auch
in der ersten Kammer (I) herrscht noch das Landleben vor: Vögel
werden im Schlagnetz gefangen; Rinder, Hyänen und Geflügel wird

35 gemästet; Fische werden gefangen und ausgenommen; Gemnikai
läßt sich in der Sänfte austragen, während ein Zwerg seine Hunde
und einen Affen an der Leine führt. Die zweite Kammer (II) ist

erfüllt mit Männern, unter denen wir uns Totenpriester, Freunde,

Angehörige, Beamte und Diener des Toten zu denken haben; sie

40 bringen „alle schönen Dinge, Gaben und Speisen" aus den Dörfern

der Totenstiftung: Brot, Wasser, Fleisch, Gemüse und Früchte, ja

ganze Tiere und Pflanzenbündel — kurz alles, dessen auch der Ka
bei seiner geistigen Fortexistenz bedarf. Wir sind also zu Dar-

stellungen gekommen , die kaum noch weltlich zu nennen und nur
45 in einem Grabe denkbar sind. Zu derselben Gruppe gehört ein

Teil der Bilder in Kammer III: das Schlachten der Opferrinder

und die unvermeidlichen Gabenträger ; dagegen führt das Vermessen
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des Getreides und das Füllen der Kornspeieher wieder in die Außen-

welt. Zwischen beiden Gruppen steht bei v. Bissing das sogenannte

„Herbeibringen der Altäre" ; er deutet es einerseits als „Erntefest" i),

andererseits jedoch: „natürlich muß hier eine Beziehung zum Toten-

kult vorliegen" -). In Kammer IV, dem großen Hauptsaal, sind wir 5

völlig bei der Vollziehung des Totenrituales: Totenpriester nehmen

die vorgeschriebenen Waschungen vor, Vorlesepriester rezitieren die

Sprüche von den „zahlreichen Verklärungen", mit Wasser und Weih-

rauch wird bei den Zeremonien nicht gespart. Die ganze West-

wand wird von der Scheintür eingenommen , durch die ' der Ab- lo

geschiedene in das Jenseits gehen und wieder aus ihm zurückkehren

kann^'). Die letzte kleine Kammer V enthält nichts als Reihen von

großen Ölgefäßen oder jNIännern , die solche tragen ; man wird an

die Opferlisten erinnert, die alle die heiligen und kostbaren Salböle,

Spezereien und Parfüms in endloser Folge aufzählen — sollte dieser i5

abgelegene Raum etwa ursprünglich einmal dazu gedient haben,

die Leiche einzubalsamieren, d. h. mit den konservierenden Sub-

stanzen zu imprägnieren ? Die in dieser alten Zeit technisch ge-

wiß noch sehr einfache Prozedur braucht sich nicht ausschließlich

in der Werkstätte der Balsamierer abgespielt zu haben : was wir 20

von Mumifizierung, Choachyten und Nekropolenleben wissen, gehört

wesentlich jüngeren Epochen an.

Ein anderes Grab, in dem die Ordnung der Bilder eine ver-

nünftige ist und den einzelnen Zimmern einen selbständigen

Charakter gibt, ist die Mastaba des Anch-ma-Hör, das sogen. „Ärzte- 25

grab" von SakkTira^). Dort enthalten:

Vorhalle, Pfeiler und Wände: der Tote stehend oder

sitzend.

Saal I: Feld- und Landwirtschaft. Abrechnung.

Tür zu II: Tauschhandel auf dem Markt. 30

Saal II: Bildhauer, Metall-, Stein- und Schmuckarbeiter. Vogel-

fang mit Schlagnetz. Gabenbringende.

Tür zu III: Leute mit Wild. Schlachten der Rinder.

Saal III und Tür zu IV: Gabenbringende.

Saal IV: Gabenbringende. Schlachten der Rinder. 3.5

Tür von III zu V: Leute mit (Leinwand-) Kästen, Öl-

krügen und Zeugstreifen.

Saal V: Leute mit (Leinwand-) Kästen und Ölkrügen.

Tür von I zu VI: Beschneidung, Fußoperation.

Saal VI: Tänzerinnen. Totenklage der Angehörigen. Toten- -lO

priester.

1) Gemnikai 2, 29.

2) Gemnikai 2, 5 mit einem Verweis auf Mauiihardt, Wald- und Feld-

kulte, Kap. IV.

3) Eine plastische Figur dos Toten, der aus einer Türöft'nuiig heraustritt:

C apart, Rue de tombeau.v (1907), pl. 107; vgl. auch pl. 94.

4) Jean Capart, liue de tombeau.\ ä Saqqarah (1907), pl. 18—73.
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Diese Übersicht läßt keinen Zweifel , daß der alte Baumeister und
seine Bildhauer uns mit den Darstellungen der Vorhalle und
Saal I—II unter freien Himmel, auf das Feld und in die Straßen

versetzen will. Saal III—IV zeigt das Darbringen des Totenopfers,

5 V bringt die zur rituellen Behandlung der Mumie notwendigen

Binden und Ingredienzien. Der isoliert liegende Saal VI versetzt

uns in den Augenblick des Todes des Grabherrn ; die gewagten

Tänze seines Harems scheinen freilich keine religiöse Bedeutung zu

enthalten — leider ist der Raum so zerstört , daß die Frage nicht

10 zu lösen ist, ob er etwa das Innere des Privathauses darstellen sollte.

Wenn wir oben gesehen hatten , daß aus einer reich aus-

geschmückten Mastaba bei dem Vergleich mit dem Wohnhaus nicht

mehr viel zu lernen ist, so sind wir jetzt schon zu einem frucht-

bareren Gesichtspunkt übergegangen ; nämlich : der Rekonstruktion

15 des Tötenrituals aus den Darstellungen. Man wird auch hier gut

tun , nicht zu viel Wert auf die Räume zu legen , in denen die

Bilder erscheinen; handelt es sich doch überall um typische Dar-

stellungen, die seit Jahrhunderten in Gebrauch sind, immer wieder

anders verwendet , erweitert und neu zusammengestellt werden.

20 Aber inhaltreich sind sie trotzdem noch. Sie haben uns z. B. die

Darstellung einer Bestattung erhalten i), ohne die wir nicht wissen

würden, wie der Sarg auf das Dach der Mastaba an die Mündung
des Schachtes gebracht wurde — nämlich vermittelst einer Ziegel-

rampe
,

die dann später auch bei den Ausgrabungen gefunden

25 Avorden ist-).

Mi. Die Reliefs.

Die Bilder in den Mastabas stellen also teils weltliche , teils

religiöse Szenen dar. Was die Darstellungen aus dem Totenkultus

angehen, so herrscht kein Zweifel darüber, daß sie so oder ähnlich

30 sich einst abgespielt haben , sei es im Grabe , sei es außerhalb,

jedenfalls zum Seelenheile des Grabherrn. Über die Bedeutung

und den Zweck der Bilder aus dem täglichen Leben hat man ver-

schieden geurteilt. Wenn man dem Toten schon im Alten und
Mittleren Reich Statuetten mitgibt von arbeitenden Köchen, Dienern

35 und Dienerinnen beim Bierbrauen , Kornreiben und in anderen auf

das leibliehe Wohl gerichteten Tätigkeiten, sogar vollständige Modelle

von Küchen, Speichern und Gehöften, dazu bemannte Schiffe, Musik-

banden
,

sägende und bohrende Tischler — dann meint das im
Grunde nichts anderes als die entsprechenden Bilder an der Wand.

40 Und wenn man den Pharaonen im Neuen Reich gebratene Gänse

und Kalbskeulen, mumifiziert und in Leinwand gewickelt, ins Grab
stellt, so liegt auch hier dieselbe Absicht zutage : den Ka des Toten

auch nach dem Ende der körperlichen Existenz zu speisen und zu

untex'halten. Vielleicht hat man, wie G. Maspero will, gelegentlich

1) Schäfer in Zeitschrift Äg. Spr. 41 (1904), 65—67.
2) L. Borchardt, Grabdeukmal dos Königs Ne-user-re' (1907), 2'i
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die Vorstellung gehabt, daß der Tote und die Modelle zu wirk-

lichem Dasein, und die dargestellten Personen durch Zaubersprüche

zur Tätigkeit in seinem Interesse erwecke ; aber in der Praxis

haben sich die Bildhauer manchen Verstoß gegen diesen theore-

tischen Gesichtspunkt erlaubt. Wenn z. B. unter den Wüstenbildern 5

ein Löwe dargestellt ist , der ein Rind überfällt , so daß dem er-

schreckten Vieh der Fladen entweicht ; oder wenn eine Gazelle ihr

Junges säugt, und ein durstiger Jäger den Wasserkrug an den

Kopf hebt; oder wenn die Schiffer im Boot sich nach echt ägyp-
tischer Weise zu prügeln anfangen , so sind das zwar 'sehr be- 10

lustigeude Ausschmückungen der althergebrachten Typen , aber es

ist nicht einzusehen , was sie mit dem Seelenheil eines verklärten

Toten zu tun haben. Und erscheint in der Ecke einer Grabwand
der „belohnte" Bildhauer-Meister, in einem Kahn sitzend und an

seinem Honorar in Gestalt von Früchten und gefüllten Krügen sich 15

labend , so ist an dem rein bildmäßigen Charakter der Szene nicht

zu zweifeln.

Die Sammlung der typischen Darstellungen in den Mastabas

ist eine verlockende und lohnende Aufgabe , die nach zwei Seiten

hin wertvoll ist: einmal läßt sich das antike Leben aus ihnen in 20

einer Weise rekonstruieren und wiederbeleben, wie es für Ägypten
wie überhaupt für die Länder der alten Kulturen nur selten ge-

schehen kann. Ferner wird durch die Vergleichung der Parallelen,

die erst die oft unsorgfältig geai'beiteten Bilder und die schwierigen

Inschriften verständlich macht, die Abhängigkeit der einzelnen Aus- 25

führungen voneinander klar; hierin Gruppen und Schulen zu

sondern , wäre eine Entschädigung für unsere Unbekanntschaft mit

den alten Bildhauer-Meistern selbst und ihren Namen.
V. Bissing hat in seinem „Gemnikai" ^) die weltlichen und

die religiösen Darstellungen dieses Grabes behandelt; er gibt zu 30

jeder von ihnen einen sprachlichen und archäologischen Kommentar
und verzeichnet, wo die betreffenden Bilder noch in anderen Gräbern

des Alten und Mittleren Reiches vorkommen. Die letzteren An-
gaben ,

mit der bei v. Bissing bekannten Literaturkenntnis • zu-

sammengestellt , sind deshalb besonders wertvoll , weil diese Dinge 35

in Deutschland 1885 von Ad. Erman in seinem „Ägypten und
ägyptisches Leben" zum ersten und letzten Mal gründlich und zu-

sammenfassend behandelt wurden; damals waren die stattlichen

neueren Reihen der englischen , französischen und deutschen Denk-

mäler-Publikationen noch nicht erschienen. Um eine Vorstellung 40

von den Details, um die es sich handelt, zu geben, zähle ich die

von V. Bissing behandelten Darstellungen auf; da das Grab des

Gemnikai nur einen kleinen Teil der bekannten Typen enthält, so

ist diese Liste natürlich sehr unvollständig, wenn man eine Ü^ber-

sicht über den ganzen Bilderschatz der Mastabas fordert. 45

1) Bd. I, 22—33, Nr. I—XV und Bd. II, 23—36, Nr. 1—3.
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I. Weltlicbe Darstellnn^en.

A. D e 1- T 1 e u n d s e i n H a u s.

Pfeiler: G. allein stehend.

Passim: G. irgend etwas besichtigend (stehend).

5 I.^) Vogeljagd mit dem Wurfholz im Sumpf.

XV. G. wird in Sänfte ausgetragen.

XII. Schreiber.

B. Feldwirtschaft.

VI. VII. Vogelfang mit dem Schlagnetz.

10 VIII. Abliefern der gefangenen Vögel.

IX. Der Vogelhof.

X. Der Weiher mit Geflügel und Fischen.

XL Mästen von Geflügel und Hyänen,

XIII. Fischfang; Ausweiden der Fische.

15 XIV. Das Abliefern der Fische.

Dazu ein zoologischer (Bd. I, 34—42) und ein botanischer (Bd. II,

41—2) Exkurs: Identifizierung der dargestellten Tiere und Pflanzen.

C. Handwerker.
IL Schmelzen von Metall.

20 (Hier ist das Gemnikai-Grab anderen gegenüber besonders arm
an Bildern.)

II. Religiöse Darstellungen.

A. Die Diener im Totenkultus.
IV. Ziehen der Statue-).

25 1.=^) Ziehen der Altäre („Erntefest"?).

3. Schlachten der Opferrinder.

III. Männer mit Opfergaben und Kästen.

XVI. Männer mit Ölgefäßen und Stöcken.

B. Die Priester.

30 2, 1— 3. Verklärung durch den Vorlesepriester (Cherheb).

2, 4. „Bringen des Beines" {jn.t rd)^).

2, 5— 7. Wasser spenden.

2, 8. Weihrauch räuchern.

2, 9. Darbringen der Opfergaben.

1) Die römischen Zahlen verweisen auf die Nummern bei r. Bissing,

I?d. I, 29—33.
2) Interessant ist, daß das Bild im Vorraum zu Kammer I steht, neben

welcher der Serdäb mit der Statue liegt; in einigen anderen bekannten Gräbern
hat man auf diese Beziehung keine Rücksicht genommen.

3) Die arabischen Zahlen verweisen auf die Nummern bei v. Bissini;-,

Bd. I, 33—36.
4) V. Bissing kann die Bedeutung der Zeremonie im Totenkultus nicht

ermitteln (Bd. I, S. 25, Nr. 159 und S. 34, Nr. 4); er wäre vielleicht weiter-

gekommen, wenn er ihr Vorkommen am Ende des Tempelrituals berücksichtigt hätte.



781

Bemerkungen zu Takla Hawäryät.

Von

F. Praetorius.

Durch, die Anzeige von Conti Rossini's Vitae SanCtorum in-

digenarum in dieser Zeitschr. Bd. 65, S. 571 ff. bin ich dazu geführt

worden, auch den zweiten Teil des Heftes, den (jiadla Takla Hawäryät
etwas genauer durchzulesen. Kann das Leben des Abakerazün im
wesentlichen als geschichtliche Darstellung gelten, so trifft für Takla 5

Hawäryät Conti Rossini's Charakteristik zu : Re quidem vera, eius

Acta vanis narrationibus redundant ; nonnulla tarnen notatu digna

referunt etc. Das Leben des Abakerazün würde auf abessinischem

Boden also ungefähr dem entsprechen , was auf abendländisch-

lateinischem Boden von Zoepf , Das Heiligen-Leben im 10. Jahr- lu

hundert, S. 34 als ^Heiligen-Biogi'aphie" von der „Heiligen-Vita'"

und „Heiligen-Legende" abgehoben worden ist. Das Leben des

Takla Hawäryät dagegen würde wohl als Heiligen-Legende anzu-

sprechen sein. Es würde zu den „romans historiques" gehören, die

Delehaye's vierte Klasse bilden (H. Delehaye, les legendes hagio- 15

graphiques^, S. 129). Zum größten Teil ist der Gadla Takla

Hawäryät billige Fabrikware, nach der Schablone gearbeitet, Ab-
lagerungsort für vorhandene, abgebrauchte, vielfach internationale

Motive. Davon sollen im Folgenden einige hervorgeholjen werden.

Die an sich wenig erfreuliche Lektüre dieses äthiopischen Textes 20

wurde einigermaßen erträglich gemacht durch eine kleine Ausbeute

für das äthiopische Lexikon, weiter durch einige literargeschichtliche

Umblicke. Durch diese letzteren wurde mir die (für viele nicht

neue) Erkenntnis erschlossen , daß solche unglaublichen Asketen-

und Wundex'geschichten, wie sie im TH. vorliegen,, nicht erst Er- 25

findung geschmackloser äthiopischer Schriftsteller sind, sondern daß

sie Ausläufer sind uralter Literaturgattungen , deren Wurzeln aus

dem Heidentum in das Christentum hineingewachsen sind und hier

an vielen Stellen neu ausgeschlagen haben. Ungezählte Tausende

im Morgen- wie im Abendlande haben sich an solchen Geschichten 30

erbaut, die uns heute mehr als albern erscheinen.

Nicht erst bei den Äthiopen sind die verschiedenartigen Wunder-

geschichten, mit denen oft auch die äthiopischen Heiligenleben voll-
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gestoi^ft sind, abstoßender Kleinkram und Attentate, an dem gesunden

Menschenverstand geworden (Harnack, Märtyrer- und Heilungsacten,

S. 115: SBAW. 1910). Die Freude am Wunderbaren ist dem
Volke schon lange vor dem Christentum eigen gewesen (Reitzenstein,

:. Hellenistische Wundererzählungen, S. 15; H. Günter, die christliche

Legende des Abendlandes, S. 50ff. ; — vgl. weiter Zoeijf, S. 181:
Delehaye, S. 87 f.). Und besonders von den Kopten, den Lehrmeistern

der Äthiopen sagt Amelineau, Contes et romans de l'Egypte chretienne,

S. XXIV „le conteur copte . . . ne connait aucune limite, plus son

10 Oeuvre depasse toutes les bornes de la vraisemblance
,

plus il se

croit ingenieux et rempli de talent, et, ce qui est ijlus grave, plus

il le persuade ä son auditoire et plus il a de succes". Vgl. S. LVIf.
Und so haben dann, wie es scheint, auch die Äthiopen noch weitere

Exzesse auf eigene Faust verübt. Die xinsäglich scheußliche Ge-
is schichte von dem ausgespienen hl. Abendmahl, das TH. dann ver-

schlingt (S. 80, 23 if.), sieht nach äthiopischer Erfindung aus. Ebenso
das Verschlingen von Rindermist (Zar'a Abrehäm. ed. Turaiev,

S. 24, 11; vgl. II Gadla Filpos etc., ed. Conti Rossini, S. 40 % 18);

wenngleich dies auch bei den Indern vorkommt (Toldo in M. Koch's

20 Studien zur vergl. Literaturgeschichte, 2. Bd., S. 100).

Auf das hohe Alter eines einzelnen , in den äthiop. Heiligen-

leben beliebten Motivs (eines Verführungsmotivs, das übrigens bei

TH. nicht vorkommt) hat beiläufig schon Nöldeke hingewiesen:

W'ZKM., 20. Bd., S. 218. — Wesentlich jünger ist ein anderes,

25 gleichfalls bereits von Köldeke a. a. 0., S. 225 bemerktes Motiv:

Eine trotz Sträubens genotzüchtigte Einsiedlerin wird schwanger

;

auf ihr Gebet erscheint Maria mit Gabriel und Michael und be-

fiehlt dem letzteren
,
jener den Fötus aus dem Leibe zu ziehen.

Worauf sie wieder zur Jungfrau gemacht wird (TH., S. 97, 19 ff.).

30 In ursprünglicherer Gestalt liegt dieses Motiv vor im Lady Meux
Manuskript 1, nach den Mitteilungen Nöldeke's a. a. 0. zu schließen;

denn hier deckt sich — soweit ersichtlich — die Geschichte mehr
mit der in den Ta'ämera Märyüm erzählten, die mir aus einer

Handschrift bekannt ist. Auf die Ta'ämera Märyäm hat schon

35 Conti Rossini auf S. 88 der Übersetzung hingewiesen. Und Zotenberg's

Bemerkungen in Nr. 60 seines Catalogue des Manuscrits Ethiopiens

de la Bibliothöque nationale führen uns wieder ein Stück weiter

:

Das Motiv ist abendländischer Herkunft und ist erst durch die

(nach Conti Rossini, Note per la Storia letteraria Abissina § 16)

40 im Jahre 1441 erfolgte Übersetzung der Ta'ämera Märyäm aus

dem Arabischen ins Äthiopische in Abessinien bekannt geworden.

Vgl. das abendländische Original bei Toldo im 2. Bande von M. Koch's

Studien, S. 321. Da wir den Gadla Takla Hawäryät sowohl, wie

den Gadla Anörewös (aus dem Nöldeke jenes Motiv mitteilt) nicht

45 vor Ausgang des 15. Jahrh. anzusetzen haben, so steht jener An-
nahme kein chronologisches Bedenken entgegen. Über das Alter

des Lady Meux Manuskript 1 bin ich allerdings nicht unterrichtet. —
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Wir werden auch später noch Motiven begegnen, die wie Import

aus dem Abendlande aussehen, ohne daß wir indes ihren Weg be-

schreiben könnten.

Bei dem Entstehen dieses Motivs war sicher der christliche

Gedanke an die jungfräuliche Gebärerin Maria wirksam. Und hieran 5

möchte ich noch ein weiteres sjiezifisch christliches Motiv anreihen,

nämlich die Wundergeschichte mit dem heiligen Speichel des

Christenmenschen, S. 88, 13 tf. Als Grund der Heiligkeit des

Speichels wird 88, IStF. angeführt, daß der Christ beim Abendmahl
Fleisch und Blut Christi in den Mund nehme. Bei dem Wunder lo

wird der Speichel in ein Stückchen Fleisch verwandelt „wie das

Fleisch eines reinen und sanften Lammes". Also deutlich eine

Art Hostienwunder , einigermaßen verwandt dem von Nöldeke,

WZKM. Bd. 20, S. 218 hervorgehobenen!). Auf die Heiligkeit des

Speichels ist auch hingewiesen Fere Mikä'el (ed. Turaiev), S. 9, 23 f. ; 15

Zar'a Abrehäm (ed. Turaiev) , S. 30, 23 f. Der christlichen Be-

gründung der Heiligkeit des Speichels ist aber vielleicht eine ent-

spi'echende heidnische Anschauung vorhergegangen ; vgl. E. Kloster-

mann, Markus, S. 62 ; Ungnad-Greßraann, das Gilgamesch-Epos, S. 104.

Um ehelos bleiben zu können, flieht TH. aus dem Vatei'hause 20

(70, 23) und wird im Kloster Dabra Libänös auf seinen Wunsch
als Mönch eingekleidet (71, 17). Die Flucht aus dem Vaterhause

kann ohne weiteres als Schablone angesehen werden (vgl. z. B.

Rabbow in Wiener Studien, 17. Jahrg., S. 263); aber auch der

nun folgende Zug ist bloße Schablone : Nämlich gegen seinen 25

Wunsch wird TH. zum Priester geweiht (73, 21). Dieses Motiv

der Ablehnung und des sich , wenn auch nur sanft Sträubens

gegen eine angetragene höhere Würde kehrt in den äthiopischen

Heiligenleben öfters wieder; s. Fere Mikä'el, S. 5, 13ff. ; ähnlich

auch Zar'a Abrehäm, S. 28, 15 ö'., Gadla Filpös, S. 75^ 27 ff. Und 30

nicht nur in den äthiopischen, sondern auch in den abendländisch-

lateinischen; s. Zoepf a. a. 0. passim, namentlich S. 57ft'. ; Delehaye

a.a.O., S. 111; Joh. Kleinpaul, Das Typische in der Personen-

schilderung der deutschen Historiker des X. Jahrhunderts. Leipzig

(Dissert.) 1897, S. 23. Vgl. noch van Gennep, Le liite du Refus: 35

Archiv für Religionswissenschaft, 11. Bd., S. 1 ff'.

Bald aber verläßt er das Kloster und besucht, öfters zusammen
mit Jüngern wandernd, Klöster, Kirchen, Anachoreten, Anachoretinnen

des Landes, predigend und wo nötig bekehrend, Wunder tuend,

Kranke heilend, Dämonen austreibend ; beständig unter Beobachtung -to

strengster Askese. Er wird und bleibt Wanderasket-). Gelegentlich

1) Auf Nöldeko's Frage daselbst Anm. 3 gibt Antwort II. Günter, Die

christliche Legende des Abendlandes, S. 159; ferner Toldo im 5. Bande von

Koch's Studien, S. 346 und 350 f.

2) Wenn er sich 119, 20 als ^AA. ' ""Vhft bezeichnet, so braucht das

allerdings nicht gerade Wander&skei zu bedeuten. Abünäter (ed. Pereira),



784 Praetorius, Bemerkungen zu Takla Ilau-aryüt.

scheint ei- zwar auch einen festen Wohnsitz gehabt zu haben

(93, 24 ; 107, 22): und da er schon vor seiner Tätigkeit als Wander-
asket Gastfreundschaft zu gewählten liebte (72, 2), so wird er also

auch später noch Gelegenheit zur Ausübung dieser , auch sonst in

5 den äthiopischen Heiligenleben geschätzten Tugend gehabt haben

(vgl. Harnack, Entstehung des Mönchtums, S. 380 Mitte: SBAW.
1891). Aber das alles tritt vollständig zurück gegen sein Wander-
asketentum.

Seine Wanderungen durch Abessinien werden öfters geographisch

10 festgelegt , z. B. 83,1; 84,19; 92,31. Aber ich vermute, daß

der Verf. hierdurch (wie durch andere, durchsichtige Kunstgriffe)

nur den täuschenden Schein der Wahrheit erzielen vrill. Ob es im
15. Jahrh. wirklich Wanderasketen in Abessinien gegeben hat.

deren Leben als Grundlage für einen „roman historique", wie der

15 vorliegende hätte dienen können? Es scheint vielmehr, daß das

Leben des TH., um einen kleinen geschichtlichen Kern herum, vor-

handenen Mustern frei nachgebildet worden ist. Daß eine längere,
handlungsreichere Wanderasketen- Geschichte ins Äthiopische über-

tragen worden ist, kann ich freilich nicht behaupten. Aber genug
20 kleinere Erzählungen dieser Art mit einheitlicherer Handlung sind

den Athiopen durch Übersetzungen bekannt geworden : Reisenovellen

in denen ein Asket auf die Wanderung geht, um andere Asketen

aufzusuchen. Vgl. die Charakteristiken bei Rabbow a. a. 0., S. 263,

Anm. 41; Amelineau a. a. 0., S. XL f. Aus solchen kleineren

25 Novellen konnte schon ein ganzes Wanderasketenleben zusammen-
gefügt werden. (Auch der Gadla Filpös schlägt wenigstens etwas

in die Art des Wanderasketentums). — Auch eine Pilgerfahrt nach

Jerusalem will TH. unternehmen (92, 6) ; aber sie unterbleibt auf

Anweisung hellsehender Mönche (93, 17; 95, 6 ff.). Vielleicht

30 fürchtete der Verfasser, bei seinen Lesern zu ungläubiges Staunen

hervorzurufen , wenn er seinen Helden diese Pilgerfahrt wirklich

ausführen Hesse. Jedenfalls aber entspricht die Reise nach Jerusalem

und der Wunsch nach dieser Reise in den äthiopischen Heiligen-

leben der Rorareise in den Heiligenleben des Abendlandes (Zoepf

35 a. a. 0., S. 163). Vgl. Gadla Filpös 22^ Ift"; 30% 31; 32% 19;

54% 31. Auch Maria aegypt. (ed. Pereira) 11, 20.

Unter den Personen, mit denen TH. auf seinen Wanderungen
zusammentrifft , erkennt man zum Teil gleichfalls alte Schablonen

wieder. So 83, 6 ff. der Asket, der 45 Jahre lang in einer Grube
40 gehaust und niemanden vorgelassen hatte , bis TH. von Gott zu

ihm gesendet wurde. Vgl. Reitzenstein, Hellenistische Wunder-
erzählungen

, S. 66 ; Mingarelli , Aegyptiorum codicum reliquiae,

pag. CCCXXXIX. Dieser selbe Asket ist zugleich ein Beispiel für

S. 5 ist ^.AA. Übersetzung von e^nÄ^d^UipHTHC. Vgl. Dillmann's Lexikon,

col. 1342. — Zur Sache vgl. Wendland, Hellenistisch-römische Kultur, S. 44 ff.;

Reitzenstein, Hellenist. Wuudererzühlungen, S. 36.
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,das überirdische Wissen des Namens, Standes und Begehrens des

kommenden Besuchers" (Reitzenstein a. a. 0., S. 74); dahin auch noch

71, 17 ; 92, 15 ff. Ferner Abbä Kirös (ed. Turaieff) 03, 25 ; 04, 26
;

05,31; Abünäfer 15, 5; 21, 11. 21; 23, 14; Maria aegyptiaca (ed.

Pereira) 7, 7 ff
.

; 7, 27 f. S. auch Amelineau, a. a. 0., IL S. 63. — 5

Auch nackten Asketen begegnet TH. auf seinen Wanderungen, 94, 17,

ohne daß gesagt wird, aus welchem Grunde sie keine Kleidung

tragen : Diese Art gehört eben auch zum alten Bestände der Asketen-

geschichten; vgl. Reitzenstein, a. a. 0., S. 70. 146; auch 42 und Q&.

S. ferner Abünäfer 6, 17; 8, 10; 10, 27; Maria aegypt. 6,1; 7, 1 ; lo

23, 15; Abbä Dän'el (ed. Goldschmidt u. Pereira) 22, 546. In

einigen dieser Stellen wird übrigens der Grund der Nacktheit be-

rührt: Nicht etwa Cynismus, Ertötung des Schamgefühls, sondern

lediglich weil die in die Askese mitgebrachten Kleidungsstücke

allmählich zerfallen waren. — Typisch ist auch der Asket, dem i5

zwei Löwen folgen (74, 30), sowie die Asketin mit dem Löwen

(110, 18). In ihnen ei'scheint der Gedanke verkörpert, „daß den

Gottesknechten auch Löwen gehorsam sind, und die Tiei-e der

Wüste gehorchen" (113, 20). Da jener Asket den offenbar griechischen

Namen ?»Chrt>ß"ft führt, möchte ich aber vermuten, daß er einem 20

bestimmten Vorbilde nachgebildet ist. Auch im Gadla Filpös

23^, 20 u. 50^, 16 ist dieses Löwenthema kurz bemhrt. Aus Paul

von Theben (ed. Pereira) 15, 5 ff. und Maria aegypt. 22, 28 ff. war

vielleicht den Äthiopen das Motiv bekannt geworden , daß heilige

Asketen und Asketinnen durch Löwen begraben worden sind; welches 25

Motiv dann im Gadla Filpös 24^', 20 ff", in etwas veränderter Weise

nachgeahmt sein könnte, insofern ein Löwe dem lebenden Asketen

für die Askese eine Grube gräbt. Doch auch im Abendlande er-

scheinen im Leben des Macarius Romanus zwei Löwen als Fi-eunde

des Heiligen und graben ihm seine Asketengrube; vgl. Günter, die 30

Christi. Legende, S. 174 u. Rabbow, a. a. 0., S. 264.

Besonderes Martyrium erleidet TH. nicht; nur einmal, als er

aus dem Männerkloster ein Mädchen entfernt und in ein Frauen-

kloster gebracht hat, wird er geschlagen und gefesselt (72, 11 ff).

Um so mehr aber legt er sich selbsteigene Pein der verschiedensten 3»

Art auf. So trägt er eine eiserne Stachelkette um die Hüften

(76, 12 ff'.; vgl. 95, 2; 124, 7). Die eiserne Kette auch Zar'a

Abrehäm 27, 6; vgl. Zoepf a. a. 0., S. 122; Günter, die christliche

Legende , S. 208. Sie ist sehr altes , auf Wirklichkeit beruhendes

Motiv, s. Reitzenstein, a. a. 0,, S. 73 — Auch nächtliches Beten im 40

Wasser wird dem TH. zugeschrieben, 127, 8 ff". ; welches Motiv dann

noch besonders zu einer plumpen Nachahmung von Christi Taufe

im Jordan benutzt worden ist. Ohne dieses Anhängsel findet sich

das Motiv auch Zar'a Abrehäm 17, 25 ff.; 20, 12 ff. Es scheint

indischer Herkunft zu sein: Toldo a. a. 0., 2. Bd., S. 102; ist aber is

auch in die abendländische Legende eingedrungen : 2. Bd., S. 94 f.

;

6. Bd., S. 131. — Über die verschiedenen Formen der Selbst-

Zeitschrift der D.M. ü. Bd. LXV. 51
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peinigung Hesse sich noch viel sagen und vergleichend zusammen-

stellen. Nur auf einen öfters hervortretenden Zug will ich bei

dieser Gelegenheit noch hinweisen: Zar'a Abrehäm verbirgt 26, 30ft'.

seine ihn peinigende Bekleidung vor den Menschen , offenbar um
5 der Bewunderung zu entgehen. Dies ist auch wohl der Grund,

weshalb die ägyptische Maria von ihrer Askese zu sprechen ver-

bietet (18, 10. 19; 19, 11 — dagegen 23, 20). Aber auch außer^

halb der Askese äußert sich die Demut öfters im Verbergen und

Verschweigen , zuweilen in einer Form, die an das Schweigegebot

10 des Evangeliums erinnert und auch wohl von diesem entlehnt ist

:

s. Gadla Filpüs 3o'\ 7 ff.; 88», 11. Vgl. Kleinpaul, a. a. 0., S. 47:

Zoepf, a. a. 0., S. 119 f., 128.

Aber zur Vergebung der eicrenen Sünden verhilft sicher nur

das Martyi'ium. Daher die heiße, aber vergebliche Sehnsucht des

15 Heiligen danach; s. 73, 11; 79, 23; 92, 11; 93,6. Denn das

Martyrium kann ja nur erlangt werden, wenn die Kirche verfolgt

wird. So sehen wir denn im Gadla Takla Hawäryät, wie in den

Heiligenleben des lateinischen Abendlandes, aus der Sehnsucht nach

Martyrium und aus der Begeisterung dafür die schriftstellerische

20 Neigung entstehn , aus jedem zu unrecht Getöteten einen Märtyrer

zu machen. So namentlich 101, 1 ,und nach wenigen Tagen erfuhr

unser Vater durch den Geist, daß jener durch Räuber im Martyrium

gestorben war": Gerade wie der Raubmord an St. Meinrad als

Martyrium hingestellt wird, Zoepf, a. a. 0.., S. 127. Auch die Ge-

25 schichte 95,16—27 gehört hierher; ferner Gadla Filpös 82^^, 3:

83% 23. — Aus Zoepf's Buche, S. 124 f. ersieht man, daß im Abend-

lande die Sehnsucht nach dem Martyrium keineswegs immer erscheint.

Das Heiligengrab spielt eine große Rolle , ähnlich der, die es

im Abendlande spielt. Wiederholt sucht TH. Heiligengräber auf

30 um sich von den Knochen der Heiligen segnen zu lassen, 84, 21:

93, 30 ; 98, 26. Und der Abt Johannes sucht in peinlicher Lage

die Gi'äber der Heiligen auf zu wirksamem Gebet, Gadla Filpös

S. 76'^, 31 ff. Staub vom Grabe eines Heiligen wurde als Heilmittel

gegen Krankheiten verschluckt, Fere Mikä'el 8, 16 ff". S. auch

35 Abakerazün 19, 32 ff.; weiter Gadla Filpös 33% 1 ff\ ; 46% 1 ff. Isaac

von Tiphre (ed. Pereira), 13, 27; 14, 9. Vgl. Zoepf a. a. 0., S. 187:

Günter, Legenden -Studien, S. 107 ff'.

Eine Fülle von Visionen wird dem Heiligen zuteil , die als

Wirklichkeiten, nicht als Sinnestäuschungen oder Träume geschildert

40 sind. Und nirgends finde ich etwa Betrachtungen über das Wesen
solcher Visionen angestellt, wie wohl im Abendlande ; s. Zoepf, a. a. 0.,

S. 169. Gewöhnlich sind diese Visionen als Besuche Christi, Maria,

der Engel u. a. dargestellt; so 78, 10 ff.: 81, 17ff ; 83, 3 ff.; 84, 5 ff
.

;

94, 21 ff. ; 98, 31 ff. ; 107, 13 ff. ; 109, 29 ff. Vgl. auch Zar'a Abrehäm
45 24, 18 ff. und 22, 5 ff., wo die Dreieinigkeit erscheint in Gestalt

von drei Männern , die eine Flamme auf dem Haupte haben und
einen Löwen mit sich führen, (Gadla Filpös 28», 22f einfach in
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Gestalt von drei Männern). Für das Abendland vgl. Zoepf, a. a. 0.,

S. 176 f., Toldo im 4. Bande von Koch's Studien, S. 49ff., 75 f.

Besonders weise ich noch auf Gadla Filpös 87^', 24 hin, wo dem
Schlaftrunkenen durch einen Stockschlag klar gemacht wird , daß

es sich nicht um einen Traum handelt; vgl. Zoepf, a. a. 0., S. 173. — 5

Aufgefallen ist mir, daß in den äthiojDischen Heiligenleben sehr oft

und gern die Geheimnisse des Himmels, das Paradies, das himmlische

Jerusalem, leuchtende Städte usw. in der Vision gezeigt werden

;

daß dagegen die Höllenvision ganz zurücktritt und möglichst kurz

abgetan wird. lo

Auch sein bald bevorstehender Tod wird dem TH. von Gott,

Christus, Maria in Begleitung von Engeln und Heiligen angekündigt,

129, 21 ff. Ungefähr so Gadla Filpös 74^ 18 ff.; 91% 26 ff. Auch
Abbä Dän'el 615. Und Abünäfer weiß 17, 21 wenigstens durch

den Geist (fltw'J/f.ft) , daß sein Ende bevorsteht. Dieses letztere 15

Motiv, das Vorherwissen des Todes, ist auch im Abendlande gangbar;

vgl. Zoepf, a. a. 0., S. 42. Und auf alte Muster weist hin Günter,

Legenden- Studien S. 127. — Christus gibt dem TH. vor seinem

Tode sieben Kronen (131, 3 ff.); so auch Zar'a Abrehäm 34, 13 ff.

und Gadla Filpös 45", 23 ff". Sein seliger Tod wird mit wenigen 20

Worten (131, 32) berichtet. Auch ein anderes Motiv wird sehr

kurz abgetan , nämlich die Ermahnung an die Seinigen angesichts

des Todes (131, 25 f.). Bei Abakerazün sind diesem Motiv mehrere'

Seiten gewidmet; S. 56, 14 ff', ist zugleich auf ein biblisches Prototyp

hingewiesen. S. auch Gadla Filpös, S. 91^', 7 ff". Auch in den 2.5

Heiligenleben des lateinischen Abendlandes sind diese Ermahnungen
vor dem Tode typisch; s. Zoepf a. a. 0., S. 42 u. 59. Während
leuchtende Engel TH.'s Seele emportragen

,
geschieht an seiner

Leiche ein typisches Verklärungswunder: „Viele Zeugen sind ge-

wesen ,
die ein Licht gesehen haben , das auf den Leichnam des so

Gottesmannes herabstieg; und der Schein des Lichtes leuchtete in

dieser Nacht" (132, 3 ff.). Dagegen fehlt bei TH. das andere typische

Verklärungswunder, nämlich das Duftwunder. Vielleicht nur deshalb,

weil dieses Duftwunder schon kurz vorher für das Leben des

Heiligen vorausgenommen war (128, 17 ff.), für seine Leiche also ^0

nicht mehr schlechthin als Wunder zu verwerten gewesen wäre.

Aber als Abakerazün gestorben war „da war über ihm ein sehr

schöner Duft, so daß sich die Brüder wunderten, welche von seinem

Dufte rochen" (64, 1 f.). S. auch Gadla Filpös, S. 82», 31 ; 92% 18:

Amelineau I, S. 44 ; II, S. 70. Diese beiden Verklärungswunder 40

sind auch in den Heiligenleben des lateinischen Abendlandes typisch

:

vgl. Zoepf a. a. 0. passim, namentlich S. 195; Kleinpaul a. a. 0.,

S. 50; Günter, Legenden-Studien, S. 95, 134, 155; Günter, die

christliche Legende des Abendlandes, S. 142 u. 152^).

1) Also süßduftender Tod auch im Abendlande. Der Wohlgoru ch

des Heiligengrabes hängt hier mehr an den Resten des Heiligen selbst.

51*
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Übrigens kommen auch sonst Licht- und Dufterscheinungen

vor: .94, 27f.: 114, lOfi'.; Gadla Filpös 25% 19; 37^28. Und
zwar nicht bloß in den äthiopischen Heiligenleben. S. Harnack,

Mäi-tyrer- und Heilungsakten, S. 121 : SBAW. 1910.

5 Von den sonstigen Wundern die sich ereignen, will ich noch

hervorheben das Wandeln des Heiligen auf dem Wasser und durch

dasselbe 77, 27ff. ; 126, 32 ff. So auch Maria aegypt. 20, 16. Zu-

nächst sind hier wohl biblische Muster wirksam gewesen; aber es

ist gleichzeitig auch heidnisches Motiv, s. Reitzenstein, a. a. 0., S. 125.

10 Und es ist begreiflich, daß dieses Motiv auch im Abendlande nicht

fehlt; vgl. z. B. Zoepf, a. a. 0., S. 193. Besonders möchte ich noch

nennen das Motiv Isaak von Tiphre 15, 22 (das ja freilich kein

äthiopisches Heiligenleben ist) : Der Wagen mit der Leiche des

Heiligen kommt an einen Fluß, an dem keine Fähre ist. Da be-

15 liehlt Gott den Zugtieren über das Wasser zu gehen, wie über

trockenes Land. Vgl. Zoepf, a. a. 0., S. 204.

Von den verschiedenen übernatürlichen Beförderungsmitteln

(wie durch den Wagen des Geistes, auf Flügeln Verborgener) möchte
ich hervorheben den Flug auf den Sonnenstrahlen 83, 6 ff., durch

20 den TH. im Augenblick einen Weg von zwei Wochen zurücklegt.

In den christlichen Legenden des Abendlandes finden wir dieses

Sonnenstrahlen-Motiv wenigstens in sehr ähnlicher Ausbildung;

s. Günter, die christl. Legende, S. 17 u. 105. Häufiger aber sind

im Abendlande die Sonnenstrahlen Träger von Dingen, s. auch

25 Zoepf, a. a. 0., S. 194; Toldo in Koch's Studien, 6. Band, S. 332.

Durch die Kraft seines Gebetes fängt Wasser an zu kochen

75, 16; und durch die Wirkung dieses Wassers gebiert eine Un-
fruchtbare 75, 23. So heißt es auch Fere Mikä'el 11, 20 „wann
er die Apokalypse las , so kochte das Wasser des Gebets". Dem-

30 gegenüber heißt es 70, 21 ; 125, 13 „durch das Wasser der Sünde

kühlen".

Als geschichtlicher Kern dieses Heiligenlebens dürften die

Seiten 103, 3— 123, 5 übrigbleiben „quae de christianae fidei evul-

gatione apud gentes Faläsä, seu Aethiopiae Judaeos, traduntur.

35 Quae de magicis artificiis et de Maqawazäy hariolis enarrantur,

opportunum magnique momenti commentarium videntur in librum

Mashafa Berhän, a rege Zar'a Yä'qob conscriptum".

Die äußere Form dieses Heiligenlebens ist , wie so oft , die

einer Homilie für die zum Feste des Heiligen in der Kirche Ver-

40 sammelten. Es fehlen auch nicht die üblichen Beglaubigungen der

Wunder und sonstigen Verrichtungen des Heiligen durch Anführung
von Zeugen; öfters wii-d auch TH. selbst erzählend und bezeugend

eingeführt.

„Als man das Grab der hl. Ida öffnet, entströmt ihm ein süßer Geruch". Zoepf,

a. a. O., S. I9b. Vgl. diese Zeitschrift, S. 6191'.
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Durch den Bau der Erzählung bin ich öfters an Reitzenstein's

Schilderungen erinnert worden (a. a. 0., S. 35, 67, 97), daß sich

zusammenhanglos Wunder an Wunder , Geschichte an Geschichte

reiht, bis der Tod des Heiligen der ganzen Sache ein Ende macht.

Für den Inhalt der Erzählung und die über sie ausgebreitete 5

Stimmung ist charakteristisch die häutige Wiederkehr und Variation

der Phrase ^H^Völ. Öfl^i- : X^HK-flrkc 73 ,
29 ; 'il^i, : önFi"

^»^ll^•flr*l.C llO, 15 u. ahnl. Ich zählte sie zwölf Male. Sie findet

sich gelegentlich natürlich auch anderswo, z. B. Gadla Filpös 29*^, 9;

auch Abünäfer 23, 17 als zurückgehend auf Ä.ncÄ.-xi nexx. nertepHoy lo

In grammatischer Hinsicht zeigt der Text arge Verwilderung

bei den Gutturalen. Schreibungen wie KJ^'J'JJP 84, 10 für ^X'O^SP,

(IKthln- 94, 19 für nJ^AYv. ^!:^^^^ 111, 16 für Ä^-flhi, av^}x

hh 126, 28 für öDAMlh, y^CW 84, 28 für y^ClF sind ganz ge- i5

wohnlich. 89, 28 und 90, 24 findet sich Jx^^ülh, Ti^'Ch für }xi"

:

man erkennt leicht, wodurch diese Formen veranlaßt worden sind.

110, 6; 114, 2; 127, 29 ist h'it, gebildet für MVL, offensichtlich

nach dem Muster von J^'Jft. K^HC scheint 115, 17 singularisch

gebraucht. 20

Für das Wörtei-buch bemerke ich: ^iA'^*^ HO, 20 er hat sie

zermalmt (zu Dillmann, col. 46). — A^ä 77, 15 hneten (col. 66).-

— ihdd 82, 20 „er brannte" (col. 85). — Axl.^ 78, 12 Schaum
(col. 90). — rhÄÄ 79, 18 transit. (col. 135). — «7^1- 68, 1. 3. 14:

99, 24 Wahrsager mask. (col. 168 f.). 67, 25. 26, Kebra Nagast 2»

69=^, 23 ist das Wort möglicherweise Abstraktum. — <;*tp. 99. 14

(e. conj.) Hirt (col. 311); vgl. diese Zeitschr. Bd. 43, S. 324. —
't'flC'^'i' 96, 6, wie es scheint, geschmückt seiend von flC-S,*? usw.

(col. 347) denominiert. — h'^d^ti*', wofür wahrscheinlich ^»önA«feA*'

zu lesen, 78, 6 (im Fliegen) ein Kreuz beschreibend (col. 351); 30

vgl. Guidi, Vocabolario amarico-italiano 165. — «"»A-fl^; vgl. Be-

merkung zu 118, 19 (col. 364). — ^.-flA 98, 18 Leere (col. 435);

vgl. meine Bemerkung zur Stelle. — ?i4'*P*^l/'fl>»- 122, 4 m. E.

unsicherer Bedeutung; CR. \\\)&xmii.i fecoribus (col. 454). -— <n»4»^^

81, 3 Schüssel (col. 465). — h^7>t^ 120, 9 wahrscheinlich ver- S5

sammeln (col. 473). — K4»X'C 122, 4 Plural zu 4»X'C (col. 473).

— »nüA; vgl. Bemerkung zu 123, 1 (col. 482). — '^ftC 132, 2

(bis) Niedrigkeit (col. 591). — -J/?^ 122, 14 Fieber; so auch

tigriiia (col. 683). — Irti*! 124, 6 (col. 696). — y}f.d 95, 11. 14

(der Bauch) roendet sich {nach einer Richtung) (col. 702)^). — 40

?,y°V1* sehr oft in diesem Text gebraucht, z. B. 106. 19; 107. 24.

1) Zu ^l'^Ä<J in der Bedeutung „ein Zeichen (mit den Finj^ern) machen"

ZDMG., Bd. 64, S. 619 vgl. noch die beiden von Bezold, Kebra Nagast XXVIII^

angeführten Stellen 53b, 10 und 128b, 3. _ ^^Ä<! : ?i^l> Oadla Filpös

24b, 31 er streckte seine Hand aus; vgl. ZDMG. ebenda.
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26 ; 108, 30 ; 112, 2 ; 115, 13 (col. 738). — K^^^ ist 87, 11 : 88. 7 :

113, 15. 25 in einem allgemeineren Sinne „Heil, Kraft" oder ähnlich

gebraucht (s. bereits Dillmann , col. 752). — Zu h^^'^ Lanze ist

103, 19 der Plural mit Suff. -dSiAToo. gebildet; vgl. ZDMG. Bd. 64,

5 S. 617 (col. 870). — CDA;^1' 103, 19 Plural zu a)A;^ (col. 883).

— htxi-'PihW 77, 14 (col. 892). — '^alh^ = -10 128, 1 (col. 910).

— ^4'n'^ : A,A.-"h : TIO^VI: : Yxi. Kd^ 102, 32 (col. 980). — Kd+Ä
kann 77, 14 kaum etwas anderes bedeuten als ,(mit dem Schwerte den

Hals) abschneiden"; vgl. 120, 31. Sarsa Dengel 91, 19 steht es im

10 Gegensatz zu '|"^^, vielleicht = J^fld, wie die Glosse bei Dill-

mann (col. 982). — p•^; vgl. Bemerkung zu 98, 20 (col. 1076). —
^l0o 120, 27; 124, 15 {das Evangelium u. ähnl.) mit halblauter

Stimme lesen, wie amharisch und tigrina (col. 1131). — JlAd 76, 4,

%Mf^ Gadla Filpös 25% 2 Höhle (col. 1262). — ^h<; 122, 23;
15 123, 2 sieli rühmen,^ wie amharisch und arabisch (1375). — Betr.

1-^9^9%^ und ^K*^ vgl. die Bemerkung zu 125, 23 (col. 1389).

Zum Schlüsse einige Bemerkungen zu Text und Üljersetzung

:

67, 3. h<"'H ! {Ulr-\\. — 13. „daß er schmackhaft mache unsre

Geschmacklosigkeit"; vgl. 112, 25; 132, 11. — (JS, 2. K^T'K'ix'P —
20 23. Vfl,^^. — 30. „Ich aber werde meine Schwiegertochter nicht

freigeben". — 69, 1. „Und der Vater des Knaben bekam viel Geld

(damit er in die Aufhebung des Verlöbnisses willige) ; und der

Vater der Braut nahm sie (mit sich)". Die Konjektur [AlJifl'V

scheint unzutreffend. — 15. ai"/?»'^J^. — Ebenda erscheint ?i[9°Jhon

25 bedenklich. Entweder >iön0C, oder (wahrscheinlicher) h«"' "• «"»öC-

Doch vgl. zu 93, 24. — 70, 1. 4'8'^-T'. — 71, 14. O^ftii scheint

berechtigt; s. Amhar. Sprache § 159^ — 72, 5. ^ft-t'*iö'fl ist in

der Übersetzung mit Sti't'Mö verwechselt. — 30. •flH':^ : ao<p{fti.

der Handschrift folgend. Vgl. auch 73, 6. —• 73, 17. >|A^th• —
30 74, 21. „siebzig". — 75, 17. „Und als (das Wasser) überlaufen

wollte". — 18. HH'fl^'tD- —^23. „Damit sie es mit sich nehme".

— 24. ö)(D/i^^:^." *j" fl'^^A usw. Es scheint, daß der Absatz

erst hinter A\VCS^ '^b 25 zu machen ist. — 27. Ich vermute:

>»'}H ' Utr\\' : VflCf, oder ?i^H : ^Ä.A. : Ut^\v lUCf — 76, 8. Das

35 von CR. vermißte Verbum dürfte aus dem kurz vorhergehenden

^TÖ9° zu entnehmen sein. — 12. Wi'VtP^'JI'. — 29. *}fl,^.
—

30. ^dx.(P^% — 77, 29. XiOD.i^-ii-. — 7S, 5. «J^J-fl. — 21, 24.

'l^'t wird hier „Paradies" bedeuten. — 79, 5. Die Zufügung von

CD^Af scheint nicht nötig. •

—

-15. Die eigentümlichen Lautverhält-

40 nisse mögen hT'ß'^nfh^i. rechtfertigen. Zu erwarten wäre }\9"^

-VOrhlV^, oder besser hr'^^^tX^ht'ii.. — 80, 10. önh-^-JV- — 20.

hC^P — 81, 8. f!:ah^ der Handschrift ist richtig. — 23. Whtl

'i'Ch^. — 82, 24 f. „Und er möge mich krönen wie einen Liebling;

damit wir eingehen in dein Erbe , welches den Tag trübe macht"
45 (d. h. im Vergleich mit welchem der Tag trübe ist). — 29. >i^ :

(Dh'iM^ ist richtig; vgl. zu Abakerazfin 36, 14. — 88, 8. •^ÄO'J•

— 26. wao.f^h?A. — 85, 2. tir'ö — 22. MM-. — 30. ooK^h^i,
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1

wie die Handschrift zu haben scheint. — 86, 6. "h**"- — 33. "htiO"

— 87, 3. Das handschriftliche H'if" scheint richtig. — 11. flöD'J^rt

.

— 20. y*rfi,h-f . — 24. Entweder >if"Oftn, oder wahrscheinlicher

?»rrhOn — 88, 5. cD^n.A-. — ll. nAöA. — 23. mxi^^^^cn. —
28. ^*p. — 89, 6. Für handschriftliches (D/^fl möchte ich ^fl lesen: 5

„wenn es (das Gold) auf die Erde gefallen ist". — 7. •flH"i- —
1^- ^«A*^AU* wird schwerlich bedeuten montes ascendi, sondern

einfach „ich ging, brach auf oder ähnlich. Vgl. ZAss. 19, S. 187.

— 24. mhCh^i — yO, 5. '^f\'% : hoo. — 6. ?%4.f. — 24. Ich

vermute, daß n/^CJI' : 7,1t : ÄA"^ Apposition sei zu flA,*!'^/^»^- lo

— 33. fPth. — 91, 33. (DKT^l^X — 92, 8. Vermutlich Wao'i

\\il^. — 14. ^^^. — 16. hhtf"^. — 17. ^"^Ohrp. — In dem
etwas unklaren Satze 93, 14 f. scheint h^^C direktes Objekt zu

9h9°C zu sein. — 24. Ich vermute (Dh«"* '
?'9°

;
doch vgl. zu

69, 15. — 25. CD'J^^h'fl. — 27. Die e^*fe^h sind doch wohl if>

identisch mit den ZI. 25 genannten >iA* ' ^.'fe^'h- »Und deine beiden

Kinder werden (zwar) mit dir gehen , aber nicht (hierher) zurück-

kehren". — Auch 30 halte ich den Zusatz der Übersetzung „qui

aegrotus fuerat" für unzutreffend, im Hinblick auf 94, 4 f. — 94, 10.

\}f^^ao' scheint in der Übersetzung mit \ifil^a°- vei'wechselt. — 20

15. 804 000. — 30. 6 000 000. — 31. ^.rt.flf-. — 95, 8. hh-Mi
— 90, 4. 'f;h^. — S. '^'flO der Handschrift ist richtig. — 9. Nicht

(H'['7J7C sondern n-hlC-fllC^ nach Luk. 19, 13 ff. — 98, 6. (\r"i^
„um was?" — 18. Der Sinn des bisher nicht belegten ^»flA er-

gibt sich aus dem Zusammenhange deutlich als „Leere" ; also zu 25

+•(1/1 gehörend : „PüUerin der Leere , Beenderin des Mangels". —
Die starke Interpunktion hinter "i^P hätte in der Übersetzung

beachtet werden sollen. — 20. Für P'T, würde ich vorschlagen,

?'9° zu lesen, wenn es nicht in der Glosse bei Dillmann col. 1076

auch durch amh. YiO*'} erklärt wäre. Das stimmt wohl zu der 30

dritten Bedeutung bei Dillmann utique, seine. — 29. fl'Jn'^•
—

99, 27. >»AC«. — 100, 1. öDJ^:^„. — 27. dhfhh. — 101, 28. Ich

vermute als Sinn der Stelle : „Denn ein Bräutigam (bist du) ; daß

du der Braut ihr Hochzeitsgeschenk darbringest". Ich verm,ute

weiter, daß mit AÄ.V auf 4>^A^'I' • %Pf^ ZI. 26 f. gedeutet ist, im 35

Hinblick auf 2 Kön. 3, 14. — 30. JV^ö". — 102, 20. 21. Der Text

ist kaum als corruptus zu bezeichnen ; er schließt sich dem Texte

Ludolf's ziemlich eng an. — 22. |»^<P^. — 103, 2. 4»^A'h. —
10. -fltt-i. — 27 f. mMxth-tnxODtpi,^^ wie 105, 26 und 108, 24.

— 104, 2. flJ'l'önrtiaJ, oder fl)i'öDrti,JP. — 18. «^MiA^- vielleicht 10

auf die Höhenlage zu l)eziehen. — 29. Vermutlich ?i9°'7'flC'7^ •

—
105, 9. >i9°[?i]Äa>«9° „ich würde (möchte) fasten" (?) — 10. tC-fl '

CD<;(h(J. — 19. öD«Pj)A- — 27. Ich vermute „der Sohn eines

Qamanten". Vgl. Guidi, Vocabolario amarico 250. — lOG, 6. Der

Satz {{9^1^ usw. ist m. E. als Hohn aufzufassen, ungefähr „Was is

soll ich tun , daß Gott dich töten könnte ?" Vgl. 98 , 6. Diese

Auffassung wird auch durch das folgende txDX • ^.-T'+RO nahegelegt

;
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vgl. Bezold's Kebra Nagast 69", 11. — 20. KOJ-^^t. — 107.4.
Das handschriftliche Kidti tann wohl richtig sein. — 30. fJv'i'HJ''-

was auch die Handschrift meint. — 32. P-^/^'y; vgl. 115, 18. —
108, 9. öDh^Ai" ^Ihf» schwerlich ,Judaei qiiidam", sondern an das

5 Vorhergehende anzuknüpfen ,und ein Judasteil". — 18. Ist ^^^J'fliP

des Textes, oder „humare" (^4"flCJP) der Übersetzung richtig"? —
23. K^-iq-M. — 31. Ä,^ViA[?,JJP, oder K^\i' — 32. >A-(>.
Das Gegenteil von „expansum" scheint richtig. — 109, 5. CDy°A*?i-— 9. jCfflJP. — 16. ^(\CXi. — 19. Handschriftliches d^y^ und

10 ^l-t" könnten wohl beibehalten werden. — Ebenda }\T'0^a>^'i- —
110, 12. ^D^{lhfir^h" — 13. -t-aoaiv. — 26. hoo^h^oh. —
112, 4. hlllF- — 21. hT*T^-^lC ist Nachsatz: ,so würde die

Rede zu lang werden". Dann beginnt ein neuer Satz. — IIB. 2.

Tfl-fl : "^d^ mit der Handschrift. — 4. Doch wohl W^'S^fk —
15 114, 7. 12. 17. Da '^Öi'n-Ö^ doch offenbar derselbe Gegenstand

ist, der ZI. 22 und 23 mit Ti'Ji: : «wA+A bezeichnet wird, so möchte
ich eher annehmen, daß es ein Kreuz bezeichnet, welches der Heilige

in der Hand zu tragen pflegte. Vgl. 115. 2 und 117, 28. — 8.

'^'iftCf .
— 23. „erleichternd das Schwere". — 115, 10. +Ai'. —

io 15. „in das Land Mugar (nach einem Orte.) den man Adada nennt".

— 17. H^-flAV. — 18. ^V'd^; vgl. 107, 32. — 33. Vielleicht

^r^Ylö»'. — 116. 17. ^^AAVi^nH. — HS, 13. fflnor^'cnvL— 14. Das handschriftliche A scheint richtig: „welche einunddas-

selbe sind, die Benennungen D. und G." — 19. aofi-f\}x^'i oder

25 oDfi^jj^-j (s. Flemming's Henoch S. 7, Apparat zu Kap. 8 , 3) be-

deutet „Beschwörer" (Dillmann, col. 364) und ist Prädikat des Satzes.

— 20 if. „denn sie reden aus dem ÜberÜuß^) dieser unreinen D.

und G." l^'iffAC^J'A.A und ^d't^'} nur Verunstaltungen von

l^'J^^'en bez. 'iC^'iSl Z. 16? — 23. ^7IoD<; nicht „canendo"

30 celebravit. — 23 f. n-^y-JCC — 26. -f-Mtro^ nicht „canere". —
31. «^öHl. — 119, 2. Das handschriftliche K'irt^h ist richtig. —
3. tDATinh^. — 13. ^AOA^ nicht „corpora". ^16. Ich würde
C\yfi'i • Ki^o^ völlig vom Vorhergehenden trennen. — 18. W^X^h— 19. H^-flAiP ist schwerlich richtig. — 24. txti statt AXA. —

35 Ebenda wohl H^StT'- — 27. „daß ihn ein wildes Tier zerfleischt

habe". — 120, 10. ^[?i]'^H, was die Handschrift meint. — 121, 8.

{i9°ö. — 10. „sie flohen". — 25. "hT'O-iih. — 122, 10. Das zwei-

malige ai(t{\,'i scheint möglich. — 24. f^-^H der Handschrift ist

richtig. — 123, 1. flA scheint hier zu bedeuten „schlage los!" oder

40 ähnlich. Vgl. Bd. 59, S. 826 und Bd. 64, S. 618. — 3. ^h-i-Vf^^X— 11. f^ao't; nicht „constantia". — 30. ,und er vertrat ihm den

Weg". — 124, 9. 4»^«P'f. — 10. „Freitag". — 12. „und dieses

Lichtzelt war ungefähr wie eine große Kii'che". — 17. „du bist

mir entwischt". — 24. KAA9° ist richtig. — 125, 9, „durch ein

45 eisernes Werk". — 13. CDn^l'^'^^^ — 23. ?»Ali : '^^J\*^'|: steht

1) Wenn "f'/J^ hier nicht etwa = Ofc^iaS ist: Geschwätz.
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hier unwiderleglich im Sinne von vj|, wie es CR. auch übersetzt.

So auch wohl 100, 13, wo man zweifeln könnte. Vgl. noch 110, 30

?i9°V T'i'P •••• htltl • i-'f-^'^-fi ; auch 99 , 3. 6. Ob das Bedenken,

das ich im 58. Bande dieser Zeitschrift, S. 492 gegen die Auffassung

von htlXl ^^*^lh als ^-^Jt geäußert habe, begründet ist, wird da- 5

nach zweifelhaft. — 16. hft'h4,'}a)Vlfl»-. — 26. tit\.hU —127, 1.

?'AYl¥. — 31. Wahrscheinlich ^f^tn». — 128, 12. hTx'PT*.
—

18. „und meine Gedanken flogen in die Höhe". — 129, 6. AH.T-
— 7. o^'i^'t dürfte richtig sein. — 130, 18. fMfiA- -^ 32. ^fl

OA- — 131, 13. Ich vermute als Sinn von Kina--{i9°ö „obwohl lo

er kein Martyrium erlitten". — 132, 2. Of-tli- • •üöfii h9°'^tlC ist

einmal zu streichen. — 10. „durch das trinken seines (Christi)

Blutes". — 13. Vermutlich \lh,F^9°'}, wozu R«^ Objekt sein

würde. — 22. hM'P-üh^ ist hier nicht zu ändern. — 25. ßhAft"":'

— 26. tth'ttöttr. — 32. nTnTV. — 133, 1. avCi-f-. — 4. Für i5

\^0- möchte ich V^fl vorschlagen. — 6. H'feftA. — Ebenda „indem

er salbte".
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Sure 2, 191.

Von

A. Fischer.

Für die Wendung K^JL^äJ! J! ^jCjlXjLj I^äIj bl» in Sure 2, 191

hat der alte George Säle in seiner Koran - Übersetzung : „and

throw not yourselves with your own hands into perdition", und

diese Wiedergabe haben Spätere immer von neuem reproduziert,

5 so Rodwell (,and throw not yourselves with j^our own hands into

ruin", Koran -Übersetzung) , Palmer („and be not cast^) by your

own hands into perdition", desgl.), vor wenigen Jahren auch Gold-

ziher („und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben",

diese Zeitschr. Bd. 60, S. 213). Wenn dabei aber ^XjlXjLj über-

10 setzt wird: „mit eigener Hand", so ist nicht zu verstehen, wie

für JiJi , das „werfen, hinwerfen", dann auch „darbieten, übergeben,

mitteilen" u. ä, bedeutet, das also ein transitives Verbum ist, die

ßeflexivbedeutung „sich stürzen" zustande kommt. Zamahsarl,

Mufassal ii^r, 12 und Ibn laäTs 11., ult. !.fv, 3. I.av, 8 und IUI, 15

15 erklären das i^j von ^x.jJv.jLj als pleonastisch (SvXjiai oder sAjU),
; r ^ •> )

d. h. sie nehmen an, daß ^jCjlXjLj SJiJLj ^S im Sinne von LäJij ^^

A.>oAji steht, daß also äJ! nach der bekannten Regel-) mit lj

statt mit dem Akkusativ konstruiert ist. Diese Erklärung herrscht

durchaus auch in den Koran -Kommentaren vor; vgl. z. St. Tab.

20 (n, ito, unt.), Zamahs. (ed. Lees ii^f^), Baid., Häzin (I, !ö.), Galäl. u. a.

Hier wird dann weiter gelehrt, ^jCjJoÜ stehe synekdochisch für

1) Diese Version könnte freilich beweisen, daß Palmer für i».äJIj hat («.äIj

lesen wollen.

2) z. H. Wright, Grammar'' II, S. 159 f.
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^Xw^aib^), so daß mithin die Wendung zu interpretieren sein würde:

„und stürzt euch nicht ins Verderben" (also ohne: „mit eigener

Hand"!). Diese Auffassung verdient sicher Beachtung 2), denn sie

wird der Syntax der Stelle gerecht, gibt dieser einen Sinn, der

recht gut in den Zusammenhang paßt, und wird gestützt durch 5

Stellen wie ei^J! xÄAfi:^ 1\ U^äi'o Lu^if lXäJ Ibn sArabsäh, ed.

Manger, I, 44, unt. und -^SiUx:] ^1\ ^^s6 ^JLj "3. 1001 Nacht,

ed. Habicht, I, i^f , 10''). Sie trifft aber doch die genaue Nuance des

Sinnes von (^.^'-UJ) ^.,^5 Ji sJ^aj Jil\ nicht, denn diese Wendung

besagt in Wirklichkeit: „sich jemandem überliefern, ergeben" (eig. lo

„jemandem die Hand hinstrecken", um sich ihm mit diesem Gestus'*)

auf Gnade und Ungnade zu überantworten). Vgl. Dozy, Suppl.,

s. JiJ IV: .,bLs J\ sAaj 's.!)\ se rendre, se soumettre a quel-

qiCun; aussi dans le sens de lui abandonner la conduite de ses

affaires, des affaires du royaume, Abbad. I, 284, n. 141, Gl. Bayän. lö

Dans le second sens on dit aussi sJs-aJU^j ^s^aJI -äÜ ''')

Dans le preraier sens aussi: j,U.*vsÄA«bi! 0>.j ,.,^i ^^^\
-i

Mi'yär 5,

1. 7, ou yJliJi, 6,2, et ^.^^Ls Aj ^ »o\.j ^äÜ, Abd-al-wähid

1) Vgl. auch z. B. Baii.l. zu Suro 111, 1.

2) Sie wird auch von Lane vertreten (Selections from the Kur-än, iiew

ed., S. 32, unt.: „and throw not yourselves into destruction").

3) Schließlich auch durch verwandte Wendungen mit is..w«äAJ
. ^äjI, wie

w*.i-ilt ,-yJ ^JiJ -J^^ i(^.w.äÄJ .A^ai Q.J (5-^'' ^c-ÄJ' D^I- ^- N. (warf

sich auf I. b. al-M. d. h.) suchte Hülfe und Fürsprache bei I. b. al-M.",

MaqqarT I, (vi, 8 v. u.

4) Über die eigentliche Bedeutung dieses weitverbreiteten Gestus lassen

sich natürlich verschiedene Vermutungen aufstellen. Vielleicht ist er so zu er-

klären, daß der Besiegte und Gefangene dem Sieger die Hände hinstreckte, um

sich Handfesseln anlegen zu lassen.

o o o -c£

5) Cfr. Freytag s. O^iLfl, Lane s. uX-Ais!, Kämil \^ff, 10: tj5^! c^^äÜ

.JIkaJI .^I J^-^iUya und Maidänl, ed. Bül. 1284, I,f, 5: q-^'j^ c^^äJI
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180, 2", ferner Ibn Hisäm 1^,4 v.u.: o^l! ^.^^Jä'Jsk^ S^Cs.xli .i

i>^J U.Av.äJbi -xÄAi» O^v^l J. ^^.Ai=i ^ o^.*.L'. Wriffht, Grammav-^

II. 160 A: xajI sAaj ^ftil /<'e cyaye Idmself up, or surrende)-ed

5 Mmself, to him, auch Gloss. Tab. s. äJ : ^.sjlXjLj l^Jt compressis

manibus sederunt, se sorti subjecerunt etc.

Der ganze, sehr vag formulierte Vers^) besagt m. E. : „Und

spendet Geld für Gottes Sache (d. h. insonderheit für den Krieg

gegen die Ungläubigen) und überliefert euch nicht (dadurch, daß

10 ihr es an Eifer und Opferfreudigkeit für diesen Krieg fehlen laßt)

dem Verderben, und handelt gut" usf.-).

2) Nöldeke-Schwally, Geschichte des Qoräiis S. 180 f. lassen nicht er-

kennen, wie sie den Vers verstanden haben.
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Anzeigen.

The Irshdd al-Arlh ild Ma'rifat al-Adih or Dictionary of
Learned Men of Ydqut Edited by D. S. Margoliouth.
Vol. I. IL III, Part 1. l'E. 'J. W. Gihh 'Memwial"
Series Vol. VI, 1. 2. 3, Part 1.] Leyden: Brill, London:

Luzac & Co., 1907. 1909. 1910. XVI, fi^!; fi^A; XV, ni S. 5

Außer einem Vorwort (1. i^) und zwei einleitenden Kapiteln

über oob!! ^: (I. r) und ^Lxi>^i ^U xU^iaJ (I. ^— t^i) ent-

halten die drei vorliegenden Bände 330 sehr verschieden umfang-

reiche Biographien von ^o! bis .^«^w-ü. läküt hat, wie er selbst

betont (I. ö, 6), den Begriflf v_^p^ nicht zu eng gefaßt ; nur die eigent- 10

liehen Dichter hat er für ein Buch über die iSjt-icJi X^^\ vor-

behalten (I. ö, 20), auf das er auch I. rir, 10(?). S^a., 8 verweist.

Als ausgeprägtes Sammelwerk läßt sich das Buch bis auf einen

verhältnismäßig kleinen Rest in Zitate zerlegen. Darin gerade liegt

sein Wert für uns. Um ihn zu veranschaulichen, will ich im 15

Folgenden die Quellenanalyse durchführen, soweit das im Rahmen
einer Anzeige möglich ist^).

Das am häufigsten genannte Buch ist der ^^^.«^5-) I. öv, 14.

in, 19. rf, 13. \f\, 2. ifr, 3. iof, 8. rn, 12. rrv, 8. m, 9. ri^., 1.

rvv, 7. i^io, 10. n., 18. i%v, 5. t^Af, 1. f.i, 8. IL (v, 4. r., 6. n,.2. 6. -0

c^, 16. öA, 5. 14. 18. öl, 3. 7. 1., 14. ^r, 6. a., 12. liv, 20. H*!^, 4.

irv, 14. ii^i, 11. K 14. rrf, 1. t'ro, ii. rrr, i. rt"o, 7. r^A, 13. t^o., 17.

;^-v, 16. t^öA, 9. Ha, 1. i^AA, 1. n., 18. ni, 9. ni, i6. f.., lo.

fiv, 12. fn, 2. m. of, 12. 1i^, 15. in, 17. \fö, 12. no, 8. Diese

Zitate sind, obgleich das Buch gedruckt vorliegt, keineswegs 2:,

wertlos, da I.'s Text von dem unsrigen oft beträchtlich ab-

weicht; I. Ift**, 6— 13 z. B. ergänzt T. eine große Lücke in dem

1) Sicher indirekte Zitate sind nur gebucht, wenn sie besonderes Interesse

haben. Weggelassen sind auch die in den Text eines Zitates eingeschobenen

Wiederholungen der Anführungsformel.

2) Den Verfasser nennt I. mit Recht ^vJiAÄi! qj! I. öv, 14. H.. 18. II. fCö,

11 (?). f"ov, 16. III. öf, 12-, danach wohl II. iv, 4. 0% 3 (j«-jl)oÜ!) zu verbessern.
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Verzeichnis der Werke des ji^'dJ! iAjj^L — Ein allgemeines

b i graphisches Werk ist o^xSjJl (^j.Lj) IwJÜü" von i,i:^;j .^\

^Aj^äJli) I. irf, 6. rrt, 8. II. öv, 13. ÜI, 9. Eine Anzahl speziellere,

dem seinen näherstehende biographische Werke stellt I. selbst

5 I. i^— ö als seine Vorlagen zusammen: ^^^\b:Jl ^)J,\ j^^ j A^.^,

t^oj.-=uJ! ^Ui>l (I. r, 14) II. icl, 6. rvr, 18; ^^ ^j aJ( Axc

isjycw^o ^j1 (I. f, 6) n. ri-r, 15. ri^^, 19. ri^f, 7. m, 3. fn, -i;

I. ov, 13. \ö\ 4. i^.v, 18— r-ir, 2 (über ^^s6). f.v, 8. II. 1i, 4 (auch

10 der größte Teil der Zitate ohne Titelangabe I. ö% 9. 15. IC, 16. Ii^i"". 6.

töl, 16. riv, 11. ms. rA.,4. 9. f.ö, 16. f.v, 7. II. i^., 6. K, 8.

in, 9. i^r, 3. 11. (f., 18. !öf, 17. n., 15. m, 12. r^r, 10. i^of, 15.

n., 6. t^vf, 6— l-A., 2 [über .bL^Ü j^La^ ^^j X^ ol]. i"nn, 14.

frö, 17. III. f, 11 gehört hierher)'; (^J^Af^Jl •^^^^(Jt) ^j A.*..:^^.<j^^^

15 (I. f, 14) I. ni, 7. VaY, 14. nr, 16. Hö, 19. S^vi', 15. i^vl, 18. i"^ n, 18.

i^A^, 18. II. 11^19. vr, 12. Iff, 2. i^ör, 13. ro!^, 13. n., 18. t^'x',
!"•

{-A., 17. i-Af, 17. \^Aö, 13. ^11,8; j^.«.^ ^j Jv^äll ^J.-^.I5 o'

jJtlS (I. f, 16) (sonst nicht genannt); ^[^cai ^^ As. ^^^ S^

20(1. f, 18) II. rix, 16; ^_^Li^ ^j l\4.^ ^^^ a^^y^ ^-i^ ^^-^^'^

^i^jbS! (sie) ^Lx^i j ^LJbi! i455j (I. ö, 1) II. n\, 1. Wenn man

berücksichtigt, daß I. diese Bücher selbst als Grundlagen seines

eigenen bezeichnet, muß die Zahl der Zitate gering erscheinen, und

man kommt zu dem Schluß , daß er sie oft benützt hat , ohne sie

•>ö zu nennen , besonders wohl in den vielfach jeder Quellenangabe

ermangelnden Eingängen der Biographien. Umgekehrt nennt I. in

dem Vorwort zwei ähnliche Bücher nicht , die er später zitiert

:

).£
i^j

wV=>!^! iAx£. ^^xliil j.j', jj.ajj.js^1 i_^jL/3 I. f.'i, 9.

II. (f., 7. ifö,4. r(-c,10. III. ifA,14 und ^^1^1 ^lxL\ ^j1 ^^ O^^.^",

so^jÄAÄJU L-:U2J! ^^ ^jO^I x\l^ I. flö, 10. II. I.x, 163). iM. 1.

1) I. irf heißt er ^^.,LAä.v. ^^ lX^.> ,
I. m j^.,L>Jt.i: ^^ J^^

.

2) Von dem gewaltigen Umfang dieses Buches kann man sich am ehesten

eine Vorstellung machen auf Grund davon , daß I. seine eigene Arbeit —
ihm gegenüber — als ,a2.äj> u. ä. bezeichnet: I. o, 11. öö, 2. |fi, 13. ili, 9.

II. r"vf , 8

!

"

3) Wo allerdings i^jW^ JlxL\ ^^ iA^:> steht.
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Bei der weiten Fassung seiner Aufgabe sieht sich I. veranlaßt,

speziellei'e biographische Sammlungen auch aus Nachbargebieten

heranzuziehen ; vor allem Dichterbiographien u. ä. So den |«.^/!

^|jt^! von ^äJL^il J.^^ ^j J.^>1 ^^LI:> ^! 1) III. i^ 12 (von den

Zitaten ohne Titelangabe wahrscheinlich I. t^v, 2. M, 7. fit, 8. IL .\f, 15. 5

"1^, 12. i^'öf, 1) und das ebenso betitelte Buch des oben S. 798, 8 ge-

nannten ^iLjjjtr-) T. \n, 13. ri*v, 18. rvv, 9. 11. tcf, 11. ^vT, 11.

Diesen Biographiensammlungen stehen nahe die Anthologien: das

^Li^! V-^^ I- ''"'^ 12- '"^'^» 9. IL \"f, 12. fr, 3. S^aC, 11; von

xibtiil neben den ^J^i\ Ui^SL^i I. i^.v, 7 (wo aber der Titel lo

nicht genannt ist) vor allem die K^-aäj I. 11, 3. \ö, 4. 1ö, 7. 10.

\.% 17. Ta., 10. t^rö, 16. rri, lo. r^A, le. t^^v, 2. n. ^ 8. a., 17.

aI, 14. Ar, 4. Ai^, 18. Aö, 10. Av, 9. 11, 15. rv., 4. ni, 193). t^n, 2.

III. Iff, 10 mit ihren Fortsetzungen, der x4.a.x^I\ &..«.äj desselben

Verfassers I. M, 14. IL 1., 3 4). IIL r(!^, 9, der ^;^äJ| i^AxO von i5

^j^i>LJl (^^-Ü ^J ^Jl^) (sie) ^^^il^! L I0, 2. IL rf., 4. rfi, 12.

riv, 10, dem xAXiAi! „^, von (lXjj) ^ä'j\ j! ^j (^) ^.^^.11 ^i

^JUAxil^) I. (..,16—1.1,17 (Streit zwischen j,IJ^4.^! ^.,LaJi ;tjj^j

und ^x:,Lil jCj ot) IL i.1, 7. ivr, 18. rfr, 15. rii, 14 und^der

(sie !) y^x.l\ öAj^i» ^->.ifi-! sJ>wJ^i> von ^^ ^ lX^.^ Qj<->^i5 ^Ut -'o

^iL.^>o:^! L ilf, 14. IL irö, 15. Ivf, 5. 13. U1, 13. \T, 11. (lo, 1.

(iv, 5. III. VA, 1. (öö, 9. Andere Anthologien sind öl-:s^5 ».j!

^^"L (^U ^. ^x^Ul), ^\S^\ S-^ L 1a, 13 und ^_^M ^^^ ^t

i^i>^! ^^Li ^ Jw<^ ^^^1«), ^^.-oL-^Il (sie) ^l^xcJ L vf, 6. 10.

1) Von ihm — außer dem unten S. 801, 28 und S. 807 Anm. 3 Genannten

— noch _jlj2.:<:'JlJ Q.xwv^il ^lixA (^Lxf) K.^_SiL« „^..Ü. 11.1,15. a^, 5.

2) Der volle Titel nur I. Ii^1, 13, wo der Verfasser bloß jdli tX^Ai. ^\

heißt; doch ist die Identität sicher. — II. ^\X, 12 heißt die kunia i^\ lAxc y^\

.

3) Die Ausgabe enthält die Stolle, obgleich I. sie, wie er berichtet, nur

auf einer ägyptischen Handschrift als Nachtrag gefunden hat.

4) An beiden Stellen nach Vermutung des Herausgebers; der Text hat an

der ersten K..*.aÄj, an der zweiten keinen Titel.

5) Von ihm noch V»Ji.Ls^Jl '^l^A II. t\f, 5. i^lö, H.

6) I. H, 11. II. VA, 20 steht s>yXXl\ ^JlS.l\ j.j| , III. of, 1« dasselbe

und außerdem ,.^.wÄ.i?|
;
jedenfalls derselbe. Daß auch mit ^\.c ^jI I. Mö > 8.

III. o1, 4. iir, 4 _i>».ÄÄj| gemeint ist, ergibt sich an den ersten beiden Stellen

aus benachbarten genaueren Zitaten (I. i*'1v, 7. III. 1., 9), an der dritten daraus,

daß der Schreiber im Jahre 352 in Bagdad gewesen zu sein berichtet. So wird
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^\ 10. VA, 1. Aö, 3. rrr, 15. Hv, 7 - f.r, 7 (über xli^.>). IL a., 0.

i(1, 3. Cöv, 3. n^A, 10. in. 1., 9. (aa, 13. (1., 14. — Hier mögen sich

anschließen die Zitate aus o^l II. Y.f, 12. r>X 3. ^aI, 7. I^aö, 10.

r^% 5. n., 8. III. f, 16 (die einzige Stelle, an der ein Titel ge-

.5 nannt wird: K/i>»Ji j^). IfA, 11.

Bedeutend seltner benutzt I. Sammlungen von Theologen

-

biographien: die beiden stark biographischen olLs-Bücher von ^\

^iÄ.*.^! J^rl qJ Q--i- ^^*i! _jj1 III- 11, 14 (vgl. nif.), und das

10 als iiL*A.iJl ^^X.i \zs^j^ s.i gedruckte Buch des .^j A*.^ -**:> »j!

^A«^LiJl j^^ü ^) , das I. Ä.A.^U^i( ä>Ua/8 (»1x3»^) L-jUi" nennt,

I. rf, 18. t^'ö, 14. 1f, 12. Hö, 1. Hö, 2. i^.1, 8.

Eine besonders lebhafte Interessenrichtung I.'s zeigt sich in

der starken Heranziehung von Vezirbiographien, nämlich .^j ^^LP

i5^-A>^J! ^j,$>lJ ^^ ^^-:iiP)^ ^5^^yi (>-i-^') V^-^ I. i^^A. 1.

ri^i, 10. rfr, 4—S^f^, 11 (alle drei Stellen über den Großvater des

Verfassers) II. f., 11, wozu wohl auch die meisten der Stellen ohne

Nennung eines Titels gehören: 1. 1i, 9—vf, 4 (über zwei Vezire des

iii^J^ii ^^). rt^o, 12. rt"l, 19— rt^v, l. m, 9. I^öa, 5 (die letzten

20 drei Stellen ebenfalls über den Großvater des Verfassers). II. \Yf, 7.

t^lo, 1. i^rl^ 14. t^l^ö, 12-l^rA, 10 (über Beziehungen des Großvaters

des Verfassers zu oLae ,^\). Hv, 6. III. \a\, 15

—

Iaa, 13 (über

^^^\ ^*.:^ qJ ^>*.i!); weiter JvxaJ! Ji^ j.i\
^ ^l?3j"^'

v^jUi

II. in, 15, nebst den meisten der titellosen Zitate: I. (H, 18—
25 \f., 19 (über .^..jUJl ^^UaU ^, J.*>0- ^'', 6- ^vi", 10. IL H, 8.

M, 8. f^v, 4. (fi^, 5. ili, 3. nr, 4. m, 15. ni, 3. 6; dann

^^U-ci.i|., ^t^jyi v_jU^> l !öf, 3. rvo, 11. IL (rv, 17. tri, 12.

m, 3. IIL !ft, 2; und schließlich ^^^^1\ j^^c ^ J<*.w ^i=^).

L 11, 15—if,6 (über ^y^l ^j ^U-! ^j J^i). ft^i", 20-rt"o, 6.

30 n^v, 18— rfi, 9 (beide Stellen über ^äJ!). ^fr, 12—rfö, 19 (über

man auch den jc-ic o! I. |"i!^, 4. II. fiv,14- als -.i>^>LÄii deuten dürfen.

Auch mit ^^.««.^1 II. Hi, 4 ist jedenfalls er gemeint.

1) I. Mö, 1 ej^^-ü.

2) Die Jcunia heißt ^^..v.^.^ ^jt I. i-*"öx, 5, (j^^Ü j-jJ, I. y'\"ö, 12. i^ff, 12.

III. Iav, 12.

3) Vgl. III. öA, 9 ^^\\y^ j,».a5>J! Aac -ÄJ A=>!, wohl derselbe.

(
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.,L».i> ,.^j _JLe ,.^j LX^=>t). fi., 19 1). IL frr, 2. Außerdem ge-

hört hierher wohl der ^j.Lj des (j-;.^^ ^i jy*^^ (sie) ^>ot-w j.j!

^j^l II. i-^.f, 14— i^il, 1 (über oIac ^jj!)- — Den Vezirbiographien

füge ich an zwei Bücher mit dem Titel bL>C2Äil '^IxS' , von :\..i:\JiL

(Jjj^i '^j xUt lXxc (^t IL ifi^, 6 und iC<^*« ^^.^ji IL H., 16. 5

Wertvolle große Ausschnitte bringt I. aus einer Anzahl von

biographischen Monographien. Verschiedene Arbeiten dieser Art

hat (^L\A>-ycJl ..,'wa5»- yi\ verfaßt, deren Fragmente zu dem Inter-

essantesten der drei Bände gehören. Mit dem Titel werden ange-

führt ^.x^^t v'-^r IL a1, 1. rvö, 19— ^Ai, 4 (über oLc ^^0- i"

III. \.ö, 14

—

\Yf, 10 (mit dem Sondertitel Xa (j-o CJy> ö^Lä/j

l.i^, 6 (Vergleich von neun-j Gelehrten, von denen z\ a.^]

einer ist) 3); ^^jy^^i (ö^^l) V^^ I- ^^'' 3. IL ff, 14—0., 18

(über einen Versuch, den xi\J!i ..-j «A^..^ ,--j lX^s-! zur Beschäf- 15

tigung mit Geometrie usw. zu veranlassen , mit Wiedei'gabe eines

[von I. für unecht erklärten] Briefes von ihm, in dem er über zwei

erfolgbse Proben berichtet) io, 3. Y^Y, 19. YaY, 2—t^.f, 14 (Kritik

an oL>.£: ..yi\ und vor allem seiner Vorliebe für sag'), .^i ^^c JäJ JiJ*

(ia>L.^) ^., von T. in Autograph benutzt, I. \Yf, 8. If(, 11. IIL a1, 13; 20

i^Ulxi! olysL.^ v«jLä5' III, Av, 16.*) Ohne Titelangabe wird yi\

^.,La> zitiert IL H., 8. i^iv, 19. III. xc, 5. !.t^, 17. irf, 12. — Von dem

Buch des cX.4.5>! qJ ^>^ rjJ l\^5>5 Jo.^ jjI (Aj; -ji5 j'>-^=>1 vS

^^j<:dJl LXAj-i; ^>-.il ^j|^ ^.i^ÜaÜ) gibt I. nach dem Autograph die

erste Hälfte fast vollständig (vgl. I. iö!, 14) I. ifr, 13— io(, 10; für 25

die zweite verweist er auf den entsprechenden Artikel. — Dui'ch

besonderen Glücksfall ist I. in den Stand gesetzt, eine Art Gutachten

des oben S. 799, 4 erwähnten JiL»A\ über die beiden ^c jC^vj^il zu

erlangen und öfters zu zitieren: IIL tn, 3. 19— !i^i^, 4. (i^ö, 13.

ii^v, 13. — Aus der Biographie des ^^^Ji ,->.j1 von ^s. ,.>.*v^il yi\ so

1) Die hier genannten (iC.LäjlXJIj lX*^") .-»J )'-*"t' '^•^^ .»Ar>)

bildeten wohl kein selbständiges Buch.

2) II. 11, 12—14 sind nur acht genannt; vgl. aber II. |.i^, 5.

3) Die beiden Stücke schließen in dieser Reihenfolge unmittelbar jinein-

ander an.

4) Außerdem indirekt .jLws-Ji L-jL-ilT I. tf,\, 3. 19; an der zweiten Stelle

im Te.\t JuIiaj! ^\jS , in Anm. \ S. |f1 korrigiert.
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v_^AAv.II ^j \L\ J^AAC ^\ wird I. YYf, 9— 1'^, 8 ein Bericht über

die Beziehungen des ;jixi| ,1*5* i^Ul ^-^^^^ rv^ «-X.^5>t zu dem

Dichter mitgeteilt. -— III. H—f1 (die genauen Grenzen lassen sich

kaum bestimmen) ist ein Auszug aus den
J>|

j^.«.^! i^^xJl ^ji wn.sLa/:

5 von ^1 ^^j ,*:^|;J5 ^ Oj..^ ^^ vA*^ c\JJi «Axc jjI (vgl. fi» 5). —
Schließlich lassen sich zu dieser Gruppe noch drei selbstbiographische

Schriften rechnen: das K^Li^»^ des jUc ^^\ IL i^il, 9. i^ri^, 13,

die nicht veröffentlichte, dem I. aber vom Sohne des Verfassers im

Autogi'aph zugänglich gemachte Selbstbiographie des A.c. .^ J^=>1

10 (Cj-^^i II- ö^, 1—öl, 14 und die wenigstens großenteils selbstbio-

graphische Ä.J,X2.iS X.JLwyJ! von ^J iJj*ii ^XS^ j^ X^^\ ^^>.l.AiJl jj\

u^Jl^J! ^\ II. rfi, 4. nr, 12. i^io, 15.

Neben der reichen biographischen Literatur tritt die eigentlich

historische naturgemäß ganz zurück. Nur zwei Chroniken werden

15 zitiert, die des ^.,LLw ^j eiolS L Hl, 9. IL \\T, 4. iöf, 11. III.

iöS*, 8 (nach dem Autograph) mit den Fortsetzungen von ^"^ (s. o.

S. 800, 14) I. l^rf, 12 und weiter seinem Sohne J^.^^ K^-äJÜI (j^^c^)

I. iv., 15 (indirekt). !a1, 5— üf, 1 (beides über Ketzereien des y^\

i^jxi\ i^^i*J|); und (^j^UJl ^3) jvIiÄ-Li! von Q.*.=>.i! i3^xii _^! j.j5

20 ^^^^ ^^ (J.£ ^^!)2) L rfv, 15. rfA, 8. n., 10. IL ü, 3. 11, 10.

At, 19. YK-f, 16, sowie ohne Titelangabe L YY., 17. S'e., 2. t^vl, 14.

IL 1,9. — Dazu kommen einige Spezialwerke : zwei Genealogien,

die v^*.>*.jLil aj^:>- von >.^aa=> ^j ^J^j^J I- '''•, 12, sowie ohne

Titel IL m, 3, und das Buch des ^^ ^ ^^^ _^^\
IL \rY, 6.

25 r-öC, 5; das JJ!»bSf v^Jü' des (^^jC^Jl ^\U5^ ^j! L i"ir, 17: und

zwei Klosterbücher, das des ÄXi>.jL/iJ! (l\*:S? j^j J^c) L i^lo, 9

—

Ha, 14 (über »l\4.£> ^^ ^va^Lj! qJ A.«.>i) und das der beiden

^AiLil L !ov, 1. IL ri-, 10=^).^

Eine Gruppe für sich bildet das (\w)L>*wibSt) >^^av.jÜ1 u^lXi

30 von J,Lx4.Aw.-i (lX*.^ ^^ (VJ-JC!! uXxc) J^xv. ^jI ^XwbSt -Lj^), dessen

1) Von ihm wird noch genannt ein c:jUäj.Jl LjLä^ I. i^l., 9. H. i1\, 12.

2) Von ihm weiter ,.yjwA.i». ..^J K.'SiAa3 -JLc i3.Jt3^ I. f.ö ,
•* Audi

mit „^.fti! jjI I. Y(^\, 8. III. Cf, 19 ist wohl ^Cjj.^ qj! gemeint.

3) Der Text hat beide Male ^J^iLÜ statt des Duals ^^^L^XSLii, was an

der zweiten Stelle bereits von Goldziher (s. u.) verbessert worden ist.

4) Außer diesem und den beiden unten S. 803, 15 und S. 804, 14 zu
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Sohn I.'s Lehrer war (III. (11, 13), I. kr, 9. II. Ht^, 18. III. Iff, 18
;

von den Zitaten ohne Titel lassen sich diesem Buch mit Sicherheit

zmveisen I. i^l, 18. Cw, 13. II. 1f, 15.

Es bleibt noch übrig die umfassendste Gruppe unter I.'s

Quellen , die — mehr oder weniger biogi'aphischen — Lokalge- .5

schichten. Von Osten nach Westen sind es folgende: ÜberHuräsän

von Ck*^ ^j ^.,'^^^ O- '^^ a'^-^ J-^^
^^- ''•' ^- ^^^- '^•. 9— Iff, 10

(eine Korrespondenz zwischen ^j Q^y^ «Axc ^^ ^.v^ü ö^:^ ^^
o^L3> und -AJLg.il lX.*j^ j.j|), dem Fortsetzer des zwar erwähnten

(T. ÜA, 10. III. (f., 7), aber anscheinend nicht benutzten »t^^ c:;Lä5' 10

^.,L^Li> van ^^ä^aJ! _.4U.vv.J( l\*^! ^^j CJ^^-^ i^-^ >>' ^)- —
Über HuTjärizm: j^.,L.cCo ^i »Xi] Jvaac Js.*jS? jj!'') I. va, 16. if, 7.

i^lt^, 13. i^C-l, 5. IL 11, 5. ni, 6, auf den sich wohl auch die anonymen

Zitate I. t^lö, 2. IL Üa, 13 beziehen, und ^.p^\ ^ji^) I. fcr, 15.

IL'i1,13.IILrii',13.— ÜberMerw:derobenS.802,30genannteJ,L*,'wJ!, 15

dessen Autograph I. benutzt hat, IL a^, 11. fri, 9. 10. — Über Harät:

^^^\ ^^LäJl^Lil o.x£
^^^ a^'^j^'

'^•^^^^ ^-
''"' ^- '''^' ^^- ^^- ''''^^-

— Über Nlsäbür: «.aaÜ (^j j^JÜi Aac ^j l\.^<? ^»-3 LH L fl, 17..

irr, 10. rAr, s. i^vö, i5. fü, 15. n. 11, 14. bt, 14. rrv, 17. m, 9. le.

i^fi^, 11—i^fl, 12 (über seinen Lehrer ^iLCvlS), fortgesetzt von J^^c -jo

^^Lai! J^AiiU^l j^j yliil, oU.vJl v-jLÄi' L f!f, 14. IL öv, 7.

Av, 6. (.f, 11. i.v, 18. 19. i.i, 4. \r\ 16. ^ö\ 15. rv!, 18. t^fA, 9.

III. m, 6. — Über Isbahän J^Lf^x^bSi Q--^(il) qJ 'if'') L in, 17.

nennenden Büchern hat I. A-on ihm noch Auszüge aus l\x£ ^ «.aU^I ,4..^./8
O

_A.Ci.^Ü5 lX-*.:^ ..-J iJi^-li I. roi*^, 5 und dem p^^jLj des siAÄ/S .-J ^iV^.

JL^aaO^I (s. u. S. 804, 2) II. ÜA, 7 benutzt.

1) Die titellosen Zitate aus ihm I. (t\, 10. t^-vl, 5. Mr, 1(5 entstammen wohl

dein I. IIa, 15 angeführten ^.h.j\ "wAÄJ V.j'jcy'.

2) Ein anderer -(L-vio /-»jt, mit der Icunia * a.jLc- ».jI, wird zitiert

I, ir, 7.

3) Im übrigen difleriert der Name an den einzelnen Stellen: an der ersten

heißt er lX*.^, an der zweiten Ji».^<^ Jv-^-^" »jt, an der dritten lX*^»! yi\

O».^.^. Vielleicht ist mit ihm auch -X^Iav^I lX^j> .-^i O«.^^, Verfasser

eines *: .L3- ,^J,lJ* (II. LT, 2), identisch.

4) Seine hunia heißt I. Iö, 8 .ajÜ ^jI, I, Ü, 12 .aIs-Ü! »jI.

5) Von ihm wird auch genannt iü;!».Il i««J.ÄJ^ (nach einer Korrektur des

Herausgebers) I. co, 15.

52*
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\\ 9. t^i'i*, 2. f.\ 1 1. IL rs% 16. III. Ar, 2 (dazu wohl [ohne Titel]!! r, 3.

rA, 7. t^Ai, 4); weiter j,L^a^^! «JO^ ^j ^a^. ^?./j y)\ H- '-, 12.

i1, 11. Av, 20. (.1^, 12. t.v, 13. itA, 7 (s. 0. S. 802 Anm. 4) f.^, 5; un^l

schließlich J.L.jaao^! (dJl lXa^ ^j Ar!) ^».xjtj j.j! Tl. i^fv, 17. III. ti^(?,G

5 (auf einen der drei gehen die anonymen Zitate I. i^lf , 6. IL i"^1S, 5). —
Über Hamadän- |j» A-i; ^^i xj^-A.ii pL:S\.iij.jl I. If, 13. fi., 10. IL iö, 4.

ir, 9. i.v, 8. I^il, 3. — Über Bagdad .^^^ ^j.^ ^j J.rl j<^^5
(^oSAxxjP), der sehr häufig genannt wird: L t^l, 17. i^v, 9— ff, 6

(über ^^^ oL^l ^^. (^\ji\)- ^, 6—öi, 3 (über ^^l\
f.>,9\^\).

10 Ar,4. trA,14(vgL18). rr,18. roA,14. nr,8. n..l3. rAf,12.n(,7.f.A,8.

IL t1, 18. iv, 10. öv, 13. 1., 10. 11, 5. t.ö, 4. !i1, 12. !!^f, 8. Ifö, 15. Ifl, 9.

iö!, 2. (öl, 10. rri, 10. ri^., 8. 18 (vgl. ri^t, 20). irö, 12. m, 6. ^öa, 3. 12.

rfl, 12. t^of, 13. t^At, 6. fir, 19. III. I., 7. Aö, 2, fortgesetzt von

J,L*.f.Jl (s. 0. S. 802, 30) (J.JÄI1-)) I. m, 10. ro!", 13. IL iL, 14.

15 ffi*, 11^), wozu noch die Mehrzahl der titellosen Zitate (doch s. o.

s. 808, 2). L rfi, 15. rör, 13. ftö, i. 4. n. ii, 5. iü, ii. f.i, 16. m. vi, 7,

kommen, und weiter von ^ (Aa**v ^ .A^-js^) xiJi lXxc jj!

^iAJiAJl'*) I. fls , 14. IL i^ö, 9; viel weniger, entsprechend seinem

reiner historischen Charakter, .P'^Ja ^i\ ..^i CK^:>-\ L öl 14. t*"li. 13.

20 II. ilo, 3 mit dem Joö seines Sohnes iJJi Jv-aac I. iöi^, 1. — Über

üasit

;

1) I. öi. 3 hat der Text ^aPS-jI v_,a.aI2^ ; da aber das unmittelbar folgende

üLjüt sich aus chronologischen Gründen kaum auf I. beziehen kann, muß etwas

ausgefallen sein, wovon das a.aPLj1 (der Name des in dem Artikel Behandelten)

wohl ein Rest ist.

2) So wird auch II. f.f, 4 zu lesen sein , an Stelle des an sich ja auch

möglichen uX.Jiii. — Dem JolX-» scheinen auch die (indirekten) Zitate II. lAf,

15. ii., 2. 15 mit dem Titel »,^,X.'i ^ entnommen zu sein, wie ja auch ..-,ji

-ajoAj! seine Fortsetzung _iL*4.**o) ^o.Lj ^Xc iJJ^ nennt (I. X\\ , 1-^)-

3) Dieses Zitat wird ffi*^, 1 wieder aufgenommen durch Jot^w «.^i »t^^^

».hj>- ,.^/a i^i^-läi»; daraus läßt sich vielleicht schließen, daß I. nicht nur die

Chronik von Merw (s. o. S. 803, 16), sondern auch den Jsjjws nach dorn

Autograph zitiert; zumal die obige Einführungsformel von der bei bloßen Notizen

üblichen (s, u. S. 807, 8 ff.) abweicht. Dann kann auch II. i-"oö, 5(?). III. Cf, 15.

fö) 5 dem Joi3wa entstammen.

4) So an der ersten Stelle; an der zweiten fälschlich mj\ lXac- «.Jl

-xajA^I. — II. iif, :> heißt er versehentlich lXxav ryi:'

•
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(j%.Alau*.Li!
' I. IS", 3. — Über Küfa : ^ ,sy.^ qJ lX*^ o"^^ r?^

^L^il T. f.i, 18. III. 11, 17. — Über Basra: xUl uXxi^ ^j ^.^^Ü

^sLa-«J! -3^3 t^5 O^^
"^1" i" ^^^^" Vorrede I. f, 11 (und der Bio-

graphie III, ,\f) genannt. — Über Syrien: J^aI^äJI ^^ *i^P ^_^iLijji

^jLi\ ^XzA ^i I. vf, 9. riö, 18. III. i% 18. — Über Damaskus: 3

J'lwv^c ^J ^.^^1 ^^ ^JL:. ^^Läji ^.jS I. \ö.^, 6. ri-A, 18. ('ft, 11.

rfv, 4. M, 14. ^t, 11. i^Ai^, 8. i^Al, 1. n., 9. 11. ni, 2. r-li^, 17.

fit, 14. IL i^f, 6. ^A, 5. AA, 4. irv, 7. i»^'., 13. (00, 12. lov, 10~i1., 5

(^., J^I^ ^j J..*>t und xjiJJl ^^jl). Kf, 11. l^fA, 18. f.t, 7. f.A, 2.

III. N^, 1. ifc, 13. ifA, 4. iö., 8. fer, 15— i.-, 2 (über ^^^ ^^j ^^ü 10

^jlj.S'^O- — Über Ägypten: ^^,j ^ ^^^L?! q-? cr-^-^^
^^- '''•' ^•

r^v, 6. f.v, 12. f\ö, 14. III. V, 18; weiter ^-^^^ ^j J^.^5>P)

(j:.bJ.J! I. ^xö, lo. II. f.ö, 15. fi'v, 1; dann (J*Oj.j qJ J^ax^v.- j.j\

T. II!, 2. II. Icö, 10; dann (^A-L<J! ^^y. ^^ O.*^ >*^ J^^

II. I0I, 19; und schließlich der schon genannte (S. 800, 23) ^y^\ is

(.^^ s-Lxj:^
J^=>\ v'-^) it. 0, 10. flö, 9. fn, 5. — Über Kairayän:

j,u^.aäJ1 oiA.;^v, ^^j a—^"), -->^-*.J^5 V^^^i- ^^^' 7— rir, 2 (übei'

j,5»^AäJ5 oIasJ! ^j ^a5>S^j!)- t^'^s 1-J- III- ^v 1^ (über ihn selbst). —
Endlich über Spanien : fC^X^^^ (sie) ,Aii ^jI •^)^ (J^.A.w.iLXjbSI ^^Ui

I. iCv, 9. irr, 16. riA, 3. i"ii, 11. nf, 11. ^a., 19. ii. li, 5— rr, 9 20

(über die Liebe des ^_CJ.J^JLJ1 v-^aI/ (^j l\4.>! zu einem schönen

Kädi-Sohn). %, 9. 17—vi\ 8(?) (über xj^ Aa^ ^^jI). vr-,18. vi, 12. 16.

VA, 1. !.o, 14. 1.1, 5. i^ör, 17. I^ci", 16. ^A, 4. i^v«, 1. nt, 5. Mn, 5. 13.

fl^A, 11 (vgl. allerdings Anm. I); ferner ^j (J^^s> ^.^j xJÜ! Jv.ac)

/:2.äi| IL vo, 10. vv, 5. iv, 17 mit seinem Fortsetzer . j \^JL3. 25

^lj.3C^j ^0 ^<U5 J^x^ L lir, 6. rif, 10. IL nf, 15. Ma, 7; weiter
^5.^!

^.^LsLri- ^j C^-^^, ^v^JlXj^! (sie) jf.4.kA ^U5' III. 1, 10; und endlieh

Xjj^X^j] J.LAV.J ^j (C-^j ö-Ai>L>.i| LjlÄi' III. ilf, 18.

1) Die kunia heißt an der ersten Stelle _JLe «.j!, an den beiden andern

ö^^^ ».jt; und auch die beiden letzteren stimmen in der weiteren Genealogie

nicht ganz überein.

2) In seiner Biographie III. v. H'. zitiert I. noch andere seiner Schriften.

3) II. vi*", 18 heißt die kunia xJlJt l\ac »jI.
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Sehr groß ist die Zahl von gelegentlichen Zitaten, entweder

mit ungenügender Bezeichnung der Quelle oder wenigstens aus

Büchern , die sich keiner der genannten Gruppen mit einiger

Sicherheit zuweisen lassen. Bei vielen dieser Zitate besteht, wie

5 schon bei einer Reihe der oben angeführten , der Verdacht der

Tndirektheit. Am wertvollsten von ihnen sind die Berichte über

Selbsterlebtes: I. H, 8. av, 15—ü, 15 (über . j ^l^^\ .^j i>.*5>i

A^^i!) / 1) nf, 6 / IL A., 5^). I. At", 8. bi", 3. 10. Y\\/6. YvY, 8.

nf, 2. riA, 14. t^vA, 7. t^Ai. 11. nt", 12 / n-r, s. nt, n. ii. \v, rs.

10 m, 1. \f\ 2. iö., 14. !1., 6. (Ia, 17. ns^, 16. t^A., 2. III. aI,8. IM, 13-).

i\1, 11; in zweiter Linie die Mitteilung von Gedichten, Briefen usw.:

1. IvS, 7 / Ivl, 15 (vgl. Isö, 8). isv, 7. rri^, 11. l\r, 14. iL li^, 4. a1, 11.

Sir, 17. ni, 7. in. r., IS. ilf , 3. Die Hauptmasse bilden biogra-

phische und genealogische Notizen, Erzählungen, auch kritische Be-

15 merkungen: sie alle aufzuzählen, hat kaum Zweck ^).

Mit diesen literarischen Quellen hat sich indes I. keineswegs

begnügt. Den Übergang zu den nicht-literarischen bilden Schriften

von beschränkter Publizität: zunächst ein Aktenstück von größtem

Wert, ein sehr ausführliches Sendschreiben des Chalifen ar-Rädl

1) Die durch
/
getrennten Stellen haben den gleichen Verfasser.

2) Der Verfasser heißt an der ersten Stelle *L/iXP ,.y^ jJvC ,.ww.ä» »j1

_b)-AS ^jI ('Y-?^'
^^ '^^^ zweiten -bLAi ^j! ,.yi (J's..m.^ä- und an der dritten

j»L/iÄ^ -yj is^ (jN..«M.2>. «.jI; alle drei oöenbar untereinander und mit «j!

-bt-Ai ^j f^^^J.. II. fiv, 14 identisch.

3) Aus dem ^a^^UzäÜ ^ .X:, <^lxf, das hier und II. ifo, 10. t^vl", 1

dem ^^.\m^XJ) lX^) ».jI (II. \fo, 10 falschlich .y^ ^T^) zugeschrieben wird

4) Nur einige Bemerkungen: Das auch I. Kc, 8 zitierte Buch des .yi\

Ä-J^U^Jl heißt I. Slf, 4 ^JLäII 1^1.5 (nicht JLxIl). — III. Ii, 17 wird ein

.JsJill genannt und in der Anm. als ^iL.^A;o!^t ,t\Äll . ».>ciÄ/« ol gedeutet;

mit ihm ist aber oöenbar identisch j^La-AkO^S .uXxI! .-^J . «mO-Ä/« »iNÄsJ! ».j!

I. l'fi, 11, wie daraus hervorgeht, daß an beiden Stellen eine Zusammenstellung

mu'tazilitischor Grammatiker zitiert wird. — Der Schreiber von I.'s Exemplar

von (j,!JsvIO (Sj^^i^, c^^-*-^ (^^ v'-.^ I. irr, 3. II. m, 11. i^aa.s

heißt an der zweiten Stelle . woJLx ».jI, au der dritten .»jliä.*. — Aus der

Gleichheit des Schreibernamons (C^.A-ixji *^.sw.ji lX-*.£- ergibt sich, daß vA.*.->'

^?j^^ ^j! ^j! I. ir., 4 und ^j^i ^j! ^^i] II. li^-A, 19 mit ^^ j^i J^^

(^,^^i lX.«>:> II. Mi', 16, Verfasser eines (jviL:>-*! i-^LÄ£: V-jLäJ', identisch

sind, wohl dem sonst lXj iäi ,.^j Js-».r> T^y^\ *-?! Genannten (Brockelmann

I. 154, 6); vgl. ^J>ß\ I. ((a, 12. II. 1o, 5.



Bergsträßer : Margoliouth, The Irshdd al-Arib ilä Ma'rifat al-Adib. 807

nach Merw über sLxil J\ (-y^P) und seine Lehi-e I. Ha, 13— i*'.v, 3;

andererseits die Kolleghefte (JLsO (von ^ *^l\ I. i1., 19. i'vA, 15.

IL iri", 16^); von •:Lla^\=^ I. f"vi, 11. Hl, 1. f.r, 2. II. ifA, 15;

von ^^ß. ^JU ^^J ^j^*^ ^^.3Ü| yi\ I. Ivr, 5. III. tr, 8 3); von

^^ai ^^. ^^,3^LP ^, ^ II. SrA, 13), die J.j|^ (I. IIa, 7 [vgl. IL tn, 5

13]. I. i^Al, 19) und andere Sammlungen (IL t.f, 2. (aa, 12. IaI, G.

fi(, 9). Sehr groß ist die Zahl von Einzelnotizen, die I. benutzt

hat. Manchmal sagt er. wo er sie gefunden hat: am Rande eines

Buches (IL t.f, 9), am Schlüsse (IL if, 13), auf dem zahr (L irf,

1. 3. IL rfv, 1. rvr, 2), in „einem alten Buch" (L irf, 2. 1^. , 12 lo

und ähnlich IL ir, 5). Viel häufiger ist die bloße Einführung durch

. . . J3.i> Q./) v^^Jüü, . . . Ja^. (oJiw^j) o!^s, auch einfach ^
. . . _b.i> oder . . . Ja^/. I.ff,6. (vf, 7) /IL1,13 {^ö^^, s. o. S. 805, 19).

I. A., 14. \f\, 5 / Sli, 9. ivö, 2 / ivl, .6
/

(t^iA, 18) / 1^(1, 2 / IL a(, 17
/

(Ar, 2) / Af, 6 / m, 17
/

(rf., i4) / n., i ( j,l**^i , s. o. s. 802, 30). 15

I. tvl, 3. !vl 4. S'^"^, 8 ' IL f(, 14 {^^\ ^U^ii J^xc, s. o.

S. 806 Anm. 4). I. ri^., 5. ^r, 20. rri, 4. t^f (, 9 / ^f^, 3 / rfö, 12 / ^öö,

1 / 18 / III. Av, 10 / iL, 6 (^jL^ii! ^Aplyl ^^j ^^^, Vater vop

^3^ [s. 0. S. 800, 14]; mit Ausnahme der beiden letzten Stellen

Nachrichten über seinen Vater und Zitate von ihm). I. i*^v1, 16 /
20

IIL 11, 34). IL ii, 2. rf, 14—ir^A, 7 (über v^JLxü). ifl, 6 / IIL 1a, 18-5).

IL "fU, 14. i^ör, 14. r>'i, 16. nf, 3. f'i, 14. f.i, 1. fir, 3 / III. If, 4.

IIL 1, 13. ir, 12. rr, 4. — Eine Gruppe für sich bilden die eigen-

händigen Samä'e von I. behandelter Personen (IL vo, 15. i.r, 13.

III. öf, 9. 10) oder ihre Unterschriften unter von ihnen geschriebenen 25

Handschriften (L xi, 15. IL öa, 10. v-, 8. aa, 3. 18. W., 1. 2). — Aus

1) So auch zu lesen II. Hl, 7 (für ^\j*.l\ ^^^).

2) Vorausgesetzt, daß es sich um dieselbe Person handelt: an der ersten

Stelle fehlt der Titel, und an Stelle von ^/S^ajS^JI heißt es, sicher versehentlich

(vgl. I. \\\, 13), -^.A^Ü ; an der zweiten Stelle heißt es nur . . . i^^L«! q.J, an der

dritten ^.^L^i, aber hier wird eine andere Icunia genannt als an der ersten

Stelle. Den Sohn des I. I1„ 19 Zitierten behandelt I. II. (^li^.

3) Auch eine Art Kollegheft ist die Sammlung der Fragen, die -äi.A»J!

(s. o. S. 799, 4) an ihn gerichtet hat: II. rol, H, und, ohne Angabe des Titels,

I. Ii, 2 (wo statt (^\J>- fälschlich (^jy^ genannt wird).

4) An der zweiten Stelle steht V-^lxi.^ ö^:^ jjI statt V_jL/iXii ^\

.

5) Allerdings differieren versehentlich die Nisben: an der ersten Stelle

Ji , an der zweiten _Aw..«..«ivJi

.

l5
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mehreren Handschriften, die sorgtältig geschieden werden (I. I\i, 16. 18.

U., 17. Ia», 3. 11. 12. 13. Ui^, 17. \.^f, 3), kombiniert hat I. das höchst

wertvolle Verzeichnis der Schriften des ic-xll i^^xJ! »j! I. !vt, 16

—

Ui, 5, mit Angaben über Veranlassung und Kunstform.
•'• Neben den handschriftliehen Notizen stehen mündliche Mit-

teilungen, eingeführt durch ^xi;^A=>, ^j>y<c>\
,

^^-JL^J', ^^ ^^ö,

^iJ.xiJS (Ü-) u. ä.: I. ff, 16. ir, 8 (^aPlXJI, s. 0. S. 804, 21). !v., 12

(».4.xJ^\ ^^^, s. 0. S. 802, 17). ^v, 20. n., 14. fb, 2 (der oben

S. 803, 1 Erwähnte). fiA, 4. II. iö, 13. iir, 3 / iir, 2. itf, 3 (^i^jJ^Jl^

10 s. 0. S. 804, 18). m, 16 / rö., 16 / rö!', 3 {^^ ^^^yi\ ^^.ö^l\ ^L^
^IiÄüil äLaa^Ü v^av4j ,-r-i5: eine schriftliche Antwort von ihm auf

eine Anfrage T.'s steht IL r^, 2). ^f\ 16. f.i% 3. f !., 8. fw, 9. III. fv, 9
/

vv, 9. 1f, 19-1a, 16 (über ^^^liJ! ^%]äl\ ^ ^^t). i.r, 7. IH, 10.

it"r, 4 ((^jj-l- ^^Jt, s. 0. S. 802, 19). (1., 16. Bei einer Reihe ähnlicher

15 Zitate muß ein Fehler entweder unseres Textes (Wegfall von ^L'i u.a.)

oder I.'s selbst (indirektes Zitat in der Form eines direkten) vor-

liegen, da die Genannten viel früher gelebt haben als I.: I. Tvi^, 10.

IL t^A, 19. ir., 41). ni, 11. 16. rv., 7 / 10. 15.2)
_"

Die vorstehende Skizze der Quellenverhältnisse ') verlangt noch

20 eine Ergänzung: eine Zusammenstellung solcher Stücke aus Schriften

(besonders Gedichten und Briefen) der Behandelten, die I. zu ihrer

Charakterisierung anführt. Da aber die Zahl derartiger Zitate, wie

gemeiniglich bei arabischen Biographen , außerordentlich groß ist,

muß ich mich auf wenige Beispiele beschränken, und zwar auf die

25 wichtigsten noch ungedruckten Zitate dieser Art, besonders die

direkten: L \\f—\\^ (bjj.>^t von ^iU^-^Ü). li^i— It^r (Gedichte

1) Der hier genannte y^ ^ iA+.5? ,-yJ J-£- ry-***-^ *-^^ wird,

nicht mit JLS'lXs», auch III. öl, 19. (i^f, 8. \ö\, 3 als -jdi .-^jI zitiert;

jedenfalls ist auch .*ai ^^\ II. (i^l*, 10. III. (c(, 9 mit ihm identisch.

2) Vor allem bei Gelegenheit dieser mündlichen Überlieferungen erwähnt

I. seine Reisen, die es ihm ermöglichten, sie zu sammeln: Merw I. S^Ia, 14-.

111. ili, 12, und zwar i. J. 614 (II. Hf, 10); Straf III. xf, 13; NagTram I. ^v, 17
;

Bagdad II. ö(. 18. öl 15 (dort hat I. auch studiert: 1. t^H, 3); Tibrlz II, 1\-., 2;

Ilalab II. i'ff, 18, und zwar i. J.^ 611 (II. Hl, 11) bei al-Kifti (s. o. Z. 10)

(I. nf, 10. II. ni, 11; an der letzteren Stelle berichtet I., daß al-Kiftl das ihm
und 1. unbekannte Todesjahr des al-Gauhari träumt, und daß die so gefundene

Zahl sich nachträglich als richtig herausstellt); Damaskus II. ^\',, 3, und zwar
im Gumädä II 612 (III. IH, 9); Ägypten II. f\\,, 9. III. iöv, 3, und zwar i. J.

611 und612bis GumädäI(I. (11, 17. l\v, 20. II. tvö, 7. 111,13. III. 1ö, 2. il, 17).

3) Sehr lohnend wäre ein Vergleich mit den Quellen des geographischen

Wörterbuchs (s. Heer, Diss., Straßburg 1898); er würde aber viel zu weit führen.
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von iL^x>obS! lAx^ qJ Jv*=>1 [J^^^ j-^5 ,
von denen sich das

letzte durch außerordentliche Künstelei , vierfachen Reim , aus-

zeichnet), ilo—nf (Korrespondenz zwischen .^,^c _ji ,.yj5 , dem

öLcAJI (J^b von Ägypten, und (j:jti5 i^^lxJl jjI, wegen dessen

Ketzereien). i^Afff. (i4^j>u>). III. fl— of (^^jLäJl lX.^^! ^y e;>:**-^)-
5

llö— ili (^L^lwbSt
^J.£

jJLw -j! qJ
O"^"^'

°^*^^^ einem Autograph).

ilc— f.1 (iLAj?:uiJi j| ^^ l\4.j^ j^ ^^^^). Einiges andere der

Art ist schon oben erwähnt. '

Nach dorn Gesagten zeigt sich I. auch in diesem Werk als

außerordentlich fleißiger Sammler^) und als sorgfältiger Kompilator. lo

Stark tritt seine Vorliebe für alte Handschriften, besonders Origi-

nale, hervor; ihr ist es zu danken, daß, auch wo seine Quellen

schon gedruckt sind — alles in allem nur ein recht bescheidener

Bruchteil — , sein Text selbständige Bedeutung hat. Zu völliger

Genauigkeit im Zitieren hat er es nicht gebracht, trotz unverkenn- 15

baren guten Willens. So gibt er zwar gelegentlich ausdrücklich

an, wo eine entlehnte Stelle aufhört (I. ff, 5. 0I, 3. öi, 13. If"©, 4.

(öi, 11. "t^f, 9. IL c1, 15. liv. 19. Si^l, 10. br, 13. ri^i, 20. ^aI, 4. III. 11, 17.

li^t*', 3) , aber anderwärts markiert er es in keiner Weise , wie wir

daraus schließen müssen, daß, wo wir ihn kontrollieren können, 20

das Ende eines Zitates gelegentlich an anderer Stelle liegt, als man
aus dem Text allein schließen würde (IL i.1, Anm. f\ ähnlich am
Anfang eines Zitats IL l\l^, 12 ff., vgl. Ivf, 5). Die Namen der Autoren

werden oft bis zur Unkenntlichkeit abgekürzt (IL t^i"^o, 2 ^V«.^ !)

;

nicht selten wird gar kein Name genannt (I. ii^o, 4. ill, 10. TH, 9. 25

l^ir, 6. IL 1, 16. 1v, 14. vö, 3. I.A, 11. rf!, 15. M, 5. t^i^ö, 9. i^fv, 5.

roA, 19. ni', 10. IIL n, 11. fl, 7. i^v, 12. tcr, 2), ja manchmal

fehlt selbst die Zitierungsform cl, auch in längeren Stücken, für die

der generelle Hinweis auf Quellen in der Vorrede (vgl. 0. S. 798, 21 fif.)

nicht ausreicht (IL t^. f. III. fi* f.)-). Auch braucht es nicht bei dem 30

Verdacht (s. 0. S. 806, 5) zu bleiben, daß I. bisweilen indirekte

Zitate als direkte gibt, da uns ja teilweise die Vermittler vorliegen

(L ioi^, 3. n.—M. IL m ff. rrf, 9. rilf. t^rAff.): daß an allen
diesen Stellen I. zufällig aus den Quellen seiner sonstigen Quellen

oder aus Parallelen geschöpft haben sollte, ist ausgeschlossen. — 35

Rühmend hervorzuheben sind dagegen die vielen treffenden kri-

1) Von eifriger Suclie nach Handschriften berichtet T. selbst I. Üö , 1.

HI. !v., 2.

2) Nicht hierher gehören die z. T. auf I.'s eigenen Erkundigungen be-

ruhenden Biographien von Männern, die noch in seine Zeit liineinreichten

(I. frf f. II. fff ft'. i^öAf. III. iölf- lovff. Hif.) oder die er gar persönlich gekannt

hat (vgl. I. f-^i 11. {^aC, 4. II. ns'-ni. rov, 13. m. r.i, 9). — m. \^\, 15,

was Goldziher {*. unten) in ähnlichem Zusammenhange anführt, ist Zitat aus
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tischen Bemerkungen I.s^); sie beziehen sich auf biographische

Einzelheiten I.sv,l'7. IL 1,14. f., 2. rrA,16. ^vf, 9. ri^A,20r IILli^, 7.

'.ö, 9; auf Form und Ursprung von Namen I. Tr, 9. Ha, 11. i\'v, 14.

IL irv, 19. bv, 6; auf Identitätsfragen L \öY, 5. iL, 4. \% 8. IL öi, 2.

5 1t, 6; auf Herkunft von Versen I. oö, 6. i^i., 15. IL töf, 5. rrr, 13.

fif, 10. III. ii^v, 9; auf verschiedenes andere I. l^lv, 1. IL ö., 18
(s. 0. S..801, 15). in, 18. i^ii^, 6. IIL rr, 2; — oder sie enthalten

endlich Urteile I. iö, 9. ivf, 2. tir, 1. IL m, 1. IIL iöA, 5.

Nach all dem ist wohl klax-, daß es sich, wie zu erwarten, in

10 der Tat um ein Werk größter Bedeutung-) handelt, dessen Heraus-

gabe für den Herausgeber wie für die Gibb Trustees ein Verdienst

ist; vom Herausgeber um so verdienstlicher, als die Aufgabe sehr

schwer war: ihm stand nur eine ganz junge, von einem des Ara-

bischen nicht genügend Kundigen geschriebene Handschrift (Bodl.

15 Or. 753) zur Verfügung. Ihre zahlreichen Mängel auszugleichen,

hat er nicht nur die gedruckten Quellen , sondern auch in um-
fassendster Weise ^) die aus den gleichen Quellen wie I. oder aus

ihm selbst schöpfenden Bücher (vor allem raudat al-qannät, fauät
al-uafalät und, vom Ende von Bd. II an, Suiütl's bugia) — ein

-'0 vollständiges Verzeichnis ist in Aussicht gestellt — sowie hand-

schriftlich das Lexikon des Safadi und den Humaidl herangezogen^).

Daß trotz dieser Hilfen und trotz der vielen glücklichen Konjekturen

des Herausgebers und seiner orientalischen Freunde der Text, wie

wohl auch die obige Betrachtung unter einem Gesichtspunkte
2;'> zeigt, noch vielfach im argefl liegt, ist nicht zu verwundern. Wert-

volle Verbesserungen haben besonders de Goeje (zu Bd. I, JRAS.
1908, 865) und Goldziher (zu Bd. II, JRAS. 1909, 773, und
Bd. III, JARS. 1910, 885), weiter Brockelmann (Lit. ZentralbL

1910, 894. 1448) und Seybold^) (Deutsche Lit.-Z. 1908, 2905.

1) II.ö.,18. it^'v,!. i-"ti^:6 werden sie eingeführt durch -aääJ! f^\ lXxc ^Vi

i(.Ajl; das ist wohl auch herzustellen I. oo, 6
(
-aÜäÜ £S.i\ Jv.aa.c.) und II, fff, 10

2j Voll benutzbar wird es erst werden durch die Indizes, deren Herstellung

bei einem Werke dieser Art die größte Umsicht erfordert.

3) Absolute Vollständigkeit war natürlich nicht zu erzielen; so hätte noch

der Mustatraf verwertet werden können, der mehrfach Parallelen bietet und

z.B. I. 1o, 9 die richtige Ergänzung i3»0 ^5^3^X5' liefert (Mustatraf [Kairo 1320]
II. 11).

4) Es wäre M-ünschenswert , daß, wie gelegentlich schon geschehen, so

regelmäßig Anfang und Ende der Stellen, auf die sich diese Parallelen be-

ziehen, bezeichnet würden.

b) Seybold will I. 1, 11. ü, 2 das „neue Wort" jij-*^ i'i .'«..«i^

korrigieren Es besteht aber wohl zu Recht; vgl. Lexika bes. Laue s. J».XCw9

und den oben S. 799, 24 genannten Titel, der — allerdings wohl fälschlich —
bei Brockelmann, inuzldr II. il)-*" und H. llalTfa s. v. .^^«./iÄi lautet.
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1909, 2524) veröffentlicht. Sie sollen mit anderen dem Heraus-
geber zugegangenen im Schlußbande zusammengestellt werden.

Der Druck, von Amin und Abdallah Hindie in Kairo her-

gestellt
,

ist gut und sorgfältig. Durch die Entfernung zwischen

Herausgeber und Drucker erklären sieh wohl einige Mängel in 5

Äußerlichkeiten {j- steht fast stets über dem
\

, auch wo es darunter

stehen sollte , und auch sonst öfters falsch : xmJ\ als perf. ; c:;»i

;

..jA^\ — die Versabteilung ist bisweilen unrichtig: I. I^i, 8. w, 16 u. ö.

— die Seitentitel sind nicht immer richtig: I. öl. II. föl' Hi—m.

III. M) und Druckfehler: I. !f, 6 lies 'axÜ für \xil. sf, 1 1. lo

:^j,-S^ f. ^xxJV.. Ii"f, 17 1. ^53 f. «/ö. \f^, 15 1. ^^.^bil f. -»X^^.

\a., 17 steht im Text und in Anm. l' dasselbe. Yöo, 19 1. .^If ^Jij

f. ^_^Äj ^.p'. n\ 4 1. r (Anmerkungszitfer) f. 1". Txv, 10 1. ^\y^
f. ül^:^. f.v, 17 1. \^xj:^ f. L^x.;;;. II. 1, 13 1. oA^^ f. Jc^^.

(11, 6 1. J>^$1^ ,.^j1 f. J^?L^. !fi^, 12 streiche ,.^c vor J^\. i5

ivf, 5 1. ,.yjLXii f- ,.yjLX.i!. f.v, 19 1. A an Stelle der zweiten v.

m, 20 1. La J^r f. UJir. i^ti^, 9 setze hinter LPl^^ eine Klammer (.

nr, 6 steht im Text und in Anm. i dasselbe. f\'ö, 9 1. J S'3 f.

?5/ö. III. f., 7 1. ^^Xj f. ^Kj. f\ 1 1. J«.>J f. j.>^U. vv, 18

1. !lXS> 'uO f. 5^5». (II, 17 1. c>JC^;ü25 f. ^^\^b. 20

Mit Bd. III ist die das erste Viertel des AVerkes umfassende

Oxforder Handschrift erschöpft. Vom zweiten Viertel ist keine

Handschrift vorhanden; vom dritten ist dem Hei'ausgeber von
Prof. Muhammad Abbas in Bombay eine relativ alte Hand-
schrift zur Verfügung gestellt worden, die zusammen mit einer das 25

fünfte Achtel enthaltenden Konstantinopeler Handschrift die Fort-

setzung der Arbeit bedeutend leichter machen wird, als der Anfang
war. In der Hoffnung, daß, wie vom dritten, so auch vom zweiten

Viei'tel noch eine Handschrift zugänglich wird , will der Her'aus-

geber in der Bandzählung aussetzen, so daß der nächste Band die 30

Nummer V tragen wird.

Zum Schluß eine Bitte: könnten nicht wenigstens die wichtig-

sten Vokale gesetzt werden? Daß es technisch möglich ist, zeigt

die überflüssige und in ihrem Gegensatz zu der trostlosen Leere des

übrigen Textes fast ironisch wirkende Vokalfülle der Koranzitate. 35

Jedenfalls glaube ich versichern zu dürfen , daß sieh der Heraus-

geber durch diese bei einem Text von der Schwierigkeit des vor-

liegenden so nötige Hilfe den Dank aller Benutzer erwerben würde ^).

G. B e r cf s t r ä ß e r.

1) Eine andere mühelosere Erleichterunj^ wäre die Zählung der Zeilen'.
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A short Granunur of the Shilluk Language hy Diedr ich
Westermann. Philadelphia , Pa. : The Board of Foreign

Missions of the United Presbyterian Church of N. A. ; in

Germanj: Dietrich Reimer, Berlin. V + 76 S. Geb. M. 3.—.

5 Die erste in Druck erschienene Grammatik der Schilluksprache,

welche ungeachtet ihres geringen Umfanges mehr enthält , als der

Titel angibt, denn außer der Grammatik bringt das Büchlein noch

recht instruktive Texte und ein schilluk-englisches und ein englisch-

schilluksches Glossar. Die grammatischen Regeln sind kurz und
10 deutlich gefaßt und mit ausreichenden Beispielen belegt. In der

Umschreibung der Spi'achlaute wäre wohl zu wünschen gewesen,

daß der Verfasser den deutschen Laut tscli statt durch das eng-

lische ch doch etwa durch c oder c wiedergegeben hätte. Nicht

zu billigen ist ferner die Bezeichnung desjenigen Lautes , den der

1,-) Verfasser durch das englische sh ausdrückt, denn in der Be-

schreibung dieses Lautes bemerkt er: ,sh is formed a little further

back in the mouth than the English sh. It is nearly the same
sound as the German in „ich", „dich"". Es wäre demnach statt

sh wohl eher ein h oder h anzusetzen gewesen. Klar und wut ist

20 die Beschreibung und Umschrift der Vokallaute.

Sehr interessant und wichtig ist die Beobachtung des Ver-

fassers, daß das Schilluk die Intonation besitzt, welche bisher in

den Nilotischen Sprachen noch nicht bemerkt worden ist. Da das

Schilluk am nächsten mit dem Dinka zusammenhängt und diese

25 Sprache, wie man bei Mitterrutzner und Beltrami ersehen kann,

sehr viele gleichlautend geschriebene Wörter von ganz abweichender

Bedeutung enthält, so ist wohl anzunehmen, daß diese im lebenden

Gebrauch durch die Intonation unterschieden werden. Im Schilluk

ist die Berücksichtigung der Intonation sehr wesentlich , und der

30 Verfasser bemerkt hierzu : „a word is not formed by consonants

and vowels only , but by consonants , vowels and tones". Im
folgenden verzichtet jedoch der Referent aus typographischen

Gründen auf Wiedergabe der Intonationszeichen , weil es sich hier

nur um die grammatische Darstellung handelt.

35 Beim Nomen stellt der Verfasser auf pag. 9 if. die Plural-

bildung dar. Darnach wird der Plural ausgedrückt: 1. durch

Wechsel in der Quantität des Vokals , wie : ram
,

plur. rüm
Schenkel usw. 2. durch Wechsel in der Qualität des Vokals, wie:

ogwal, plur. ogweli Frosch usw. 3. durch Wechsel des Tons, wie:

40 yit, plur. y\t Ohr usw. 4. durch Abfall von auslautendem o der

Singularform, wie: toiio, plur. ton Ei usw. 5. durch Adfigierung

von 2, wie : täk, plur. täk-l Kopfbedeckung usw. Auch im Dinka
bestehen ziemlich die gleichen Plurall)ildungen. Daneben kennt

das Schilluk außer dem pluralen -/, das auch im Nubischen vor-

45 kommt, noch andere Pluralsuffixe, welche der Verfasser nicht er-

wähnt, aber aus den. Texten und dem Glossar zu einsehen sind und
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mit den Pluralsuffixen des Dinka und des Nuba übereinstimmen;

so der Plural gebildet mittelst des Suffixes -t, wie: ?/o, plur. t/e-t

Weg; dann mittelst des Suffixes -k, wie: gin, iplxxr. gik (für fjin-k)

Sache ; di/el, plur. di/e-k (für dyel-k) Ziege usw. Vor dem Plural-

suffix -Ä; elidiert nicht bloß das Schilluk, sondern auch das Dinka 5

t'ine vorangehende Liquida und besonders ein w, so auch z. B. bei

an, plur. a-k (für an-k, Di. kan, plur. ka-k) dieser. Statt a-k

lautet im Schilluk der Plural auch : ayak, d. i. an-gan-k, wörtlich

:

diese Wesen. Auslautendes n fällt überhaupt häufig vor folgenden

Konsonanten ab; so lautet z.B. das persönliche Fürwort' ?/an ich, lo

i/i'n du, 7/en er usw. vor konsonantisch anlautenden Verben ?/r/, ?/z,

?/e, wie: v/« cämo ich esse, yi cämo du usw., ebenso vor dem
Halbvokal u (weil aus ic) des Futurums, wie: i/a u cämo ich

werde essen i) usw.

In den Kasus führt der Verfasser beim Genetiv vornehmlich is

drei Arten der Bildung auf, und zwar 1. dem nomen regens folgt

das rectum unmittelbar nach, wie : ober win Feder des Vogels usw.

2. wenn das nomen regens im Plural steht, so wird demselben vor

einem folgenden Genetiv ein e suffigiert, z. B. Itjo Zahn, plur. lek,

daher lek-e lyec Zähne des Elefanten usw. Hier ist jedoch daran üo

zu erinnern, daß dieses e im Schilluk, ganz so wie auch im Dinka,

auch einem im Singular stehenden nomen regens angefügt werden

kann , wie z. B. gol-e-jägo die Seriba des Häuptlings (S. 43, 3),

cicak-e je Geschrei der Leute (S. 53, 4) u. a.

Außer den vom Verfasser angegebenen Arten der Genetiv- 25

bildung kommt im Schilluk ganz so wie im Dinka auch diejenige

im Gebrauch vor, in welcher das nomen rectum dem regens voran-

tritt, wie : may kwüro Feuerständer, Lampe (S. 36, IE, 6) hyen ga

Geldstück (37, IV), wo nih des Vaters Name (42, 5) u. a. Dieser

Gebrauch erweist sich aber als abgekürzte Diktion , weil bei den 30

genannten Verbindungen an das letzte Nennwort in der Regel das

Possessivsuffix angesetzt erscheint, wie z.B. gwok yieh-e (46, 14)

Hundsschwanz, wörtlich : der Hund sein Schwanz -). In phonetischer

Hinsicht erwähnt der Verfasser, daß, wenn einem auf /o, do-^ go

auslautenden Nennwort der Genetiv folgt, dann jenes o abfällt, und 3,5

dann / in ?!, d in n und g in ii sich verändert. Dieser auffilUige

Lautwandel besteht in gleichem Fall auch im Dinka und im Nuba

und wurde vom Referenten bereits im erwähnten Buche besprochen

und dort gezeigt , auf welchem Wege diese Veränderung der Kon-

sonanten bewirkt worden ist^). Nach dieser Lautregel erklären sich io

dann ganz leicht die phonetischen Vorgänge, zu denen der Ver-

fasser auf S. 17 ff. zahlreiche Beispiele aufgeführt hat, ohne die-

selben zu erklären. Dieselbe Lautregel findet auch seine Anwendung,

1) Vgl. meine Schrift: Die sprachliche Stellung des Nuba, § \i

2) Vgl. auch a. a. O., t; 170 a.

3) a. a. O., § 171 ff.
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wenn auf das Nennwort ein Adjektiv, Demonstrativ oder Possessiv

folgt, welche als Substantiva im Genetiv stehend zu betrachten

sind; vgl. z. B. reu cyek ein kleiner Fisch {rejo Fisch), jän an
dieser Häuptling, jäii-a mein Häuptling (jägo) usw.

5 Beim Verbum unterscheidet der Verfasser folgende Tempora:

Präsens, Imperfekt, Perfekt und zwei Futura. Beim Präsens lautet

der Verbalstamm auf o aus, und das Fürwort geht dem Verbum
voran, z. B. von cäin essen: i/a cäm-o ich esse, yi cäm-o du usw.

Dieselbe Verbalform erscheint im Perfekt und den beiden Futura,

10 nur tritt in jenem zwischen das Fürwort und das Verbum ein de

und in diesen ein u und n de ein, als : ya de cämo ich habe ge-

gessen; ya M cämo und ya u de cämo ich werde essen. Das
Imperfekt zeigt die einfache Radix, der aber ein präteritales a vor-

antritt, wie yä cäm (d. i. ya a cäm) ich aß usw.

15 Zu dieser Einteilung glaube ich die Einwendung erheben zu

müssen, daß das obige Perfekt und das zweite Futurum nur Modal-

formen darstellen. So bedeutet das Perfekt : ya de cämo wörtlich

:

ich bin ein Esser, und das Futur II: ya u de cämo ich werde sein

ein Esser. Es ist sonach dieses Perfekt fast identisch mit der

20 Form, welche der Verfasser als habitual bezeichnet, wie: ya m
cämo 1 use or used to eat, wörtlich nur: ich bin ein Esser. Man
wolle z. B. in der Geschichte vom verlornen Sohn folgende Sätze

vergleichen: ya de röno ki yin (S. 51, 12) ich bin ein Sündiger

gegen dich, und: yä röii ki yin (S. 52, 6) ich habe gesündigt

25 wider dich^). Sonach kann man auch im Schilluk ganz so wie

im Dinka nur drei Tempora unterscheiden, nämlich : Präsens, Prä-

teritum und Futurum , indem die Form , welche der Verfasser als

Imperfekt bezeichnet, als Präteritum aufzufassen ist"-).

Durch Westermann kommt jetzt auch die Kunde , wie im
30 Schilluk das Passiv gebildet wird. In den Materialien zum Schilluk,

die mir durch P. W. Bauhölzer aus Lul zugegangen sind, war über

das Passiv nichts zu finden. Westermann beschreibt diesen Modus
also: The characteristic of the passive voice is the vowel with the

falling tone. Aus den Beispielen, welche der Verfasser anführt und
35 in den Texten zu finden sind , kann man leicht ersehen , daß

grammatisch das Passiv identisch ist mit dem Infinitiv; vgl. z. B.

ya göco jal an ich schlage diesen Mann , aber : ya göc yi jal an
ich werde geschlagen von diesem Mann , wörtlich : ich (erhalte)

Schlag durch diesen Mann.
.10 Westermann hat durch Veröffentlichung der vorliegenden Studie

die afrikanische Sprachwissenschaft wesentlich erweitert und ge-

fördert und verdient unsern lebhaften Dank. j t? „ : „ ; ^ « v.
Lt. _E\i em 1 s c n.

1) Vgl. hierüber auch a. a. O., § 192.

2) Vgl. a. a. O., § 185 ff.
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Letters to Cassite Kings from the Temple Archives of Nippur.
By Hugo Radau. (The Babylonian Expedition of the

UnivcTsity of Pennsylvania : Series A : Cuneiform Texts

ed. hy H. V. Hilpr'echt. Vol. VII, I.) Philadelphia, Uni-

versity: Department of Archeology 1908. 174 S., 68 Plates 5

of Autograph Texts. 12 PL of Halftone Reproductions.

Preis ^ 6.

Radau's Werk ist erst später erschienen und zur Ausgabe ge-

langt als das Titelblatt besagt. Näheres darüber findet man in der

Orient. Literaturzeitung, 1909, Sp. 259/60 und 787/88. Der lo

Referent bedauert sehr, daß er das inhaltsreiche Buch erst jetzt

anzeigen kann. Verhinderungen mancher Art, vor allem aber die

Schwierigkeiten, die die Besprechung selbst bot, sind schuld daran.

Wäre vorliegendes Werk eine reine Textpublikation in der Art

der Veröffentlichungen des Britischen Museums oder der Vorder- i5

asiatischen Abteilung des Berliner Museums, dann könnte man
leichter dazu Stellung nehmen. Allein die Bände des Hilprecht'schen

Unternehmens haben große Einleitungen und bieten Übersetzungen

ausgewählter Texte. Man kann darüber streiten, ob daß immer von

Vorteil ist. Unserer Publikation hat dieses Verfahren wohl eher 20

geschadet als genützt. Die Einleitung, die mit verschiedenen Fragen

beschwert ist, die streng genommen gar nicht zum Thema gehören',

bietet eine Reihe von Angriffspunkten dar, und beeinträchtigt so

die Beurteilung der ganzen Leistung. Es soll durchaus nicht ge-

leugnet werden, daß sie eine Fülle wertvoller Bemerkungen haupt- 25

sächlich zur Lexikographie und zur Religionsgcschichte enthält, aber

wer sucht in unserem Werke eine lange Abhandlung über : a veri-

table Trinity in a Unity im Pantheon von Nippur (S. 19 ff.), eine

These , die dazu noch recht angreifbar ist und hier auf fast drei

engbedruckten Quartseiten behandelt wird? Die vielen lexikalischen so

Bemerkungen sind an und für sich wertvoll , aber niemand wird

daraus rechten Nutzen ziehen können, da ein Index der behandelten

Worte '

fehlt. Sehr unangenehm berührt auch die otfeusichtliche

Animosität gegen Clay, die in R.'s Ausführungen öfters zutage tritt.

Ein Teil der Anmerkungen scheint nur den Zweck zu haben, diesem 35

Autor Fehler und Ungenauigkeiten in seinen Documents from Temple

Archives of Nippur vorzuwerfen.

Und noch auf einen Fehler, wenigstens nach der Meinung des

Rezensenten, mag hingewiesen werden, der die ganze Anlage des

Buches betrifft — das ist die Art der abschriftlichen Wiedergabe 10

der Texte. Die Mitarbeiter Hilprecht's haben das löbliche Bestreben,

eine möglichst genaue Kopie des Originals zu geben. Wenn ich

aber vor lauter Strichelchen, Schraffierung auch der kleinsten Bruch-

stellen und über den ganzen Text weg am Ende das Ganze nicht

mehr recht lesen kann, dann wird man wohl billig daran zweifeln t.'i

dürfen , ob der Herausgeber noch auf dem rechten Wege ist (vgl.
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Text No. 11, Tafel 9). Das bis zur äußersten Konsequenz durch-

geführte Prinzip macht den Zweck des Ganzen — den Fachgelehrten

neues Material zugänglich zu machen — illusorisch. Man muß sich

den Zugang erst mit vielen Mühen erkämpfen, und auch dann wird

5 man gar bald die Lektüre abbrechen müssen, wenn man nicht seine

Augen schädigen will. Jedenfalls ist es ratsam, die Texte möglichst

bei hellem Tageslicht zu studieren. Doch ich kann hier auf die

Frage , welche Methode sich am besten für Textausgaben eignet,

nicht weiter eingehen. Nur das mag noch bemerkt werden , daß

10 auch hierin die Veröffentlichungen des Londoner und des Berliner

Museums von der B.E. -Serie abweichen, ohne, daß sich bisher daraus

besondere Unzuträglichkeiten ergeben haben. Hat man sich aber

einmal mit der Art der Herausgabe abgefunden , dann muß man
gestehen, daß R. sein Ziel, den Duktus der verschiedenen Schreiber

15 — es sind mehr als fünfzig — „to Imitate in the best manner
possible" (Preface, S. VIII), erreicht hat.

Es liegt dem Rezensenten natürlich fern, die große Arbeit zu

schmälern, die R. mit diesen Texten gehabt hat. Wer jemals einen

Text aus der Cassitenzeit im Original gesehen hat, wird beurteilen

20 können, welche große Arbeitsleistung hier vorliegt. Das soll rück-

haltslos ausgesprochen und mit Dank anerkannt werden.

Die Einleitung umfaßt die Seiten 1—94. Ihr geht ein Vor-

wort auf sechs Seiten voraus. In diesem (S. IX.) schlägt R. vor —
um nur auf eins einzugehen — die aramäische Umschreibung von

•25 iluNIK.IB nonrN als en usäti zu fassen, also halb sumerisch und
halb semitisch. Diese Erklärung ist wohl kaum zu halten. Man
kann gegen sie R. selbst ins Treffen führen, der S. 80 aus anderem
Anlaß bemerkt : But in view of the fact that such a monstrous

Babylonian form — half Sumerian and half Semitic •— would be

30 to say the least very stränge for this and later periods . . . Hoffen

wir, daß spätere Funde uns Aufklärung über dieses interessante

Wort geben werden. Auf die anderen Ausführungen R.'s im Vor-

wort , die dazu bestimmt sind
,

„to help clear the atmosphere" in

dem Peters—Hilprecht-Streit, einzugehen, liegt für uns in diesem

35 Zusammenhange kein Anlaß vor.

Die Einleitung zerfällt in vier Kapitel, die (I) das Alter der

Briefe, (II und III) die verschiedene Art "der nach R. streng aus-

einander zu haltenden zwei Gruppen der veröffentlichten Briefe be-

handeln, um zum Schluß die so gewonnenen Resultate (IV) ins

40 rechte Licht zu setzen.

Wenn wir nun an die 144 Textseiten, großquart, die noch

zum Teil mit klein gesetzten Anmerkungen gefüllt sind, heran-

gehen
, so versteht es sich von selbst , daß es unmöglich ist , zu

allen Ausführungen des Autors, sei es nun zustimmend oder ab-

45 lehnend , Stellung zu nehmen. Wir Avollen es nur versuchen , in

großen Zügen den Inhalt zu skizzieren und, wo es nötig ist, unsere

Bemerkungen gleich hinzufügen.
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Aus welcher Zeit stammen unsere Briefe ? In Kapitel I,

S. 1— 12 gibt R. darauf Antwort. Schon rein äußerlich spricht

alles für die Cassitenzeit. Aber auch innere Gründe kann man
für die Festlegung auf diese Zeit beibringen. K. beweist, daß

zwei in unseren Texten auftretende l'ersönlichkeiten identisch sind 5

mit Personen, deren ungefähre Lebenszeit aus den datierten Texten

bei Claj' (B. E. XIV) festzustellen ist. Sie sind beide Zeitgenossen

Kuri-Galzu's. Über weiteres ]Material, das die Personen für diese

Frage geben, will K. in der Serie C. der B. E. berichten. S. 5 in

einer Anmerkung schlägt R. vor, kas-hi in bestimmten Zusammen- lo

hängen nicht mit der Cassite zu übersetzen , sondern von einer

Wurzel ccr „sammeln" abzuleiten und darunter einen zu ver-

stehen ,one under whose Jurisdiction ai'e gathered a number of

bei pihäti i. e. governor — or overseer-in-chief". Ich glaube nicht,

daß diese Ei'kläx'ung Zustimmung finden wird. Die Fülle cassi- i5

tischer Eigennamen , auch die Städtenamen und ihre Schreibung

deuten auf diese Zeit. Auch sonstige Eigentümlichkeiten, wie rdxi-

ki oder äli-ki für einfaches älit sind dafür in Anschlag zu bringen.

Mehr Schwierigkeit als die Frage nach der Zeit der Briefe

macht ihre Klassifizierung. R. hat die Briefe nach den Eingangs- 20

Worten geordnet. Dadurch erhält er drei Arten von Briefen.

Erstens solche, die der Schreiber adressiert: a-na he-U-ia.^ an meinen

Herrn, No. 1—74; zweitens einen Brief von einem Könige, No. 75';

endlich drittens eine Korrespondenz zwischen verschiedenen Beamten

der Tempel- und Staatsverwaltung, No. 76 ö". 25

R. behandelt zuerst die Briefe der letzten Gruppe (Kap. 11,

S. 13— 28). Nach verschiedenen Feststellungen über die Brief-

schreiber und die Adressaten geht R. etwas ausführlicher auf die

Art und Weise dieser Briefe ein , dabei besonders alles das be-

tonend , was sie von den Briefen der ei^sten Gruppe unterscheidet, so

Bedauerlicherweise ist von diesen Briefen auch nicht eine einzige

Umhüllung erhalten, die uns durch ihre Aufschrift etwas über den

Empfänger und seinen Stand verraten könnte. R. hat recht, wenn

er auf die kurzen Eingangsformeln hinweist , die einfach lauten

:

u-na Y ki-be-ma um-ma X-nia oder ahu-ka-ma, während in der 35

ersten Gruppe der Briefschreiber sich als ardl-ka, dein Knecht,

bezeichnet und fast stets den Wunsch ausspricht a-na di-na-an be-

Jf-ia lul-lik^ before the presence of my Lord may 1 come^)! Aus

diesen Umständen zieht R. die weitgehendsten Schlüsse. Wir werden

im folgenden Gelegenheit haben , an verschiedenen Stellen darauf 40

einzugehen.

Kapitel III, S. 29—58 soll den Nachweis erbringen, daß die

IJriefe der ersten Gruppe, 78 an der Zahl, an die jeweiligen Cassiten-

könige gerichtet sind.

1) Über die Bedeutung von dinänu handelt K. S. 58, Aum. '2 n. S. 104,

Anm. 1.
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Ausgebend von der Tatsache, daß diese 78 Briefe der Sammlung
an den „Herrn" gerichtet sind, darunter 50, deren Eingangsworte

lauten: a-na he-U-ia — bei den andern ergibt es der Zusammen-
hang — , und daß die verschiedenen Schreiber in einem Zeitraum

5 von etwa 150 Jahren lebten, kommt R. zu dem Schluß, daß mit

dem „^eZ" nicht irgend eine Persönlichkeit gemeint sein könne,

sondern verschiedene Individuen , die eben das Amt eines „Herrn"

innehatten. Von Brief 24 ist noch ein Teil der Hülle erhalten

mit der Aufschrift: Brief des X an seinen Herrn, a-na he-li-sü.

10 „The fact that a letter could be addressed to and safelj^ received by

a person called simply „Lord" suffices to call our attention to the pre-

eminence of the addresse: he must have been a „Lord" par excellence,

a „Lord" like unto whom there was none other — a person who went
and was known throughout the country by the title he-Ti (S. 30)." Es

15 liegt auf der Hand, daß man dagegen berechtigte Einwendungen
machen kann. Ich muß mich jedoch begnügen für die, die mit der

Briefliteratur vertraut sind , die angreifbaren Punkte nur heraus-

zuheben. Es sei zu bedauern , fährt R. daselbst fort , daß in den

Hammurabi-Briefen kein einziger Brief erhalten sei , der an den

20 König direkt gerichtet wäre. Immerhin könne man aus den Briefen

die wichtige Tatsache entnehmen, daß von Hammurabi nicht als

dem LUGAL , d. i. sarru
,
gesprochen werde , sondern als dem bei.

Allerdings müsse man zugestehen, daß dort bei nicht ausschließlich

für den König gebraucht werde. „On the contrary, several letters

25 are known to us, written by persons calling themselves „thy servant

ardika and adressed to the „Lord", where the title be-Tt expresses

nothing but the position of a „higher" with regard to a lower

person , i. e. where be-Ti indicates simply the rank of the „master"

as opposed to that of the „servant" ardu (S. 31)." Diese Tatsache

30 könnte man also auch gegen R.'s These anführen. Auch in den

ungefähr gleichzeitigen El-Amarna-Briefen wird bei, was R. selbst

beibringt, sowohl für Statthalter als auch König gebraucht.

Aus den bloßen Ausdrücken bei und ardu ist also nichts zu

folgern. Von größei'er Bedeutung könnte aber die Ausdrucksweise:

35 a-na di-na-an be-U-ia lid-lik (so oder ähnlich geschrieben) sein.

In den letzten 24 Briefen kommt diese Höflichkeitsformel

nicht vor. Da nun der Adressat auch nicht als bei, und der

Schreiber nicht als ardu bezeichnet wird, meint R., daß daraus eben

hervorginge, daß die Adressaten dieser zweiten Gruppe von denen

4.0 der ersten ganz verschieden wären, das eine Mal sei es der bei, das

andere Mal weniger hohe Persönlichkeiten. Kein einziges Mal ist

R., so weit ich sehe, der doch recht nahe liegende Gedanke ge-

kommen
, daß bei diesen Formelnfragen es auch darauf ankommt,

in welchem Verhältnis der Briefschreiber zu dem Adressaten steht.

45 Eben derselbe Schreiber kann einmal die Anrede (1) „JeZ" ge-

brauchen , sich selbst als (2) „ardu"' bezeichnen und die Ergeben-

heitsfloskel (3) ana dinän . . . verwenden, wenn er an einen hohen
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Vorgesetzten, z. B. den höchsten Tempelbeamten, schreibt, und das

andere Mal ganz kurz angebunden sein , wenn er an einen Unter-

gebenen schreibt, und wieder anders an einen Kollegen. Mit andern

Worten , die Verschiedenheit der angewandten Formeln läßt sich

ganz ohne Zwang auf die verschiedene Stellung der Schreiber zu 5

den Adi-essaten zurückführen.

Um wieder auf das nach li. hauptsächlich unterscheidende

Moment, den Gebrauch, bezw. Wegfall der Formel ana dinän . . .

zu kommen, so kann man auch ohne dies die Stichhaltigkeit dieses

Beweises anzweifeln. R. weist selbst darauf hin (S. 32), daß in der 10

ersten Gruppe diese Phrase in zwei Briefen fehlt, in Wirklichkeit

dreimal, auch in Nr. 24. Da nun bei und ardu allein nicht

genügen , ist also für diese di'ei Briefe nichts bewiesen. Anderer-

seits hat z. B. ein Brief der dritten Gruppe, Nr. 89, dessen Adressat

genannt wird, so viel Ähnlichkeit mit Nr. 38 aus der ersten Gruppe, 15

daß man wohl nicht fehlgeht, wenn man annimmt, daß auch der

Brief Nr. 38 genannte bei eine Persönlichkeit, wie der Adressat von

Nr. 89 ist, auf keinen Fall aber ein König,

S, 34 f. stellt R. alles zusammen, was in den Briefen haupt-

sächlich in bezug auf den Besitz des bei ausgesagt wird — wir 20

können das alles hier nur streifen — , um nach den sehr ins einzelne

gehenden Bemerkungen einzugestehen , daß man daraus allerding?

nicht zu schließen brauche, daß der bei der König sei. Es könnte

immerhin auch ein hoher Beamter sein. „Surely such a high ofticer

of the king would naturally have been in possession of eitles, guards, 25

houses , lands, wagons, chariots, fields, cattle, and servants. Or it

might be said that a governor, bei pahäti, was meant by beli"' usw.

(S. 43). R. bemüht sich nun weiter , nachzuweisen , daß mit bei

weder ein bei pahäti noch ein manzaz päni gemeint sein kann.

Auch hier sind seine Ausführungen nicht zwingend. Daß solche so

Indizienbeweise nicht ausreichen , scheint R. selbst eingesehen zu

haben. Das klingt aus seinen Worten, S. 46, heraus. Er schreibt

da : We need not however content ourselves with emphazing merely

what the „Loi'd" was not or could not have been. Thanks to the

wonderful collection of Babylonian letters preserved in the Museum 35

of which only a very small part is published here, there are abun-

dant direct^) proofs at band which, if correctly explained, establish

once and for all the truth of the conclusion above arrived at by

a process of elimination. Ich muß gestehen , daß ich nur das als

direkten Beweis ansehen würde , wenn wenigstens einmal in den 40

Bi-iefen die Anrede : ana satiri belia gebraucht würde , wie dies

z. B., wenn auch in späterer Zeit, in den Bänden der Harper'schen

Sammlung durchaus üblich ist. So aber kann man, selbst wenn

man über die verschiedenen Schwächen der Beweisführung hinweg-

sieht , nur sagen : es ist möglich , daß einzelne Briele der ersten 45

1) Von R. selbst hervorgehoben.
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Gruppe an einen König gerichtet sind , aber nicht bewiesen. Auf
diesem Standpunkt muß man verharren , bis vielleicht durch nevte

Texte K.'s These bestätigt wird. Hat R. in den unveröffentlichten

Texten sichere Anhaltspunkte dafür gefunden , so hätte er sie uns

5 nicht vorenthalten sollen. Was an Material vorliegt, reicht nicht

aus, um seine These unangreifbar zu machen.

Das Gesagte gilt von allen Briefen der ersten Gruppe bis auf

zwei, Nr. 24 und 55. Diese beiden führt R. als „direkte" Beweise

für seine Behauptung an. Besonders Nr. 24 scheint für ß. zu

io sprechen (S. 46 ff.) Ich kann hier leider nicht die ganze Ein-

leitungsformel des Briefes, auf die es hauptsächlich ankommt, her-

setzen. Dem Adressaten werden da in schwülstigen Worten gött-

liche Ehren zugeschrieben. Er ist ein Himmelsspi'oß, eine Leuchte

seiner Brüder usw. Man denkt da allerdings wohl zuei'st an den

15 König, aber daß es der König sein muß, kann man auch hier nicht

behaupten. Auch sonst kommen hin und wieder in der anderen

Briefliteratur solche Ergüsse von Ergebenheit vor, ohne daß der,

dem sie dargebracht werden
,

gerade der König ist. Nehmen wir

an, daß sie an den höchsten Tempelbeamten gerichtet sind, auch

20 da wären sie genugsam verständlich. Aber, meint R., Z. 18 ff. sind

beweisend. Da heißt es : ii äluX, sd LJJGAL ra-in ga-ti (L. 19) ü
he-li a-na 7-id-sabe an-nu-ti id-di-na . . . Even the city X, with

which the King is entrusted me (i.e. which I hold as fief of the king)

and which my Lord has handed over to these conscribers . . . (Z. 22)

25 cdii-ki id be-U i-ri-man-ni i-na la-me-e (Z. 23) na-di a-na ha-la-

ad a-i-lca-a lul-lik. The city with which my Lord has entrusted

me is destroyed by inundations! Where shall I go to save my
life? Hier scheint in der Tat LÜGAL, König und bei, Herr, die-

selbe Person zu sein. Und trotzdem! Von dem Schreiber des

30 Briefes, Kalbu, hören wir, Z. 36, daß er ein itii. ein bestimmter

Beamter, war, aus obigem Zitat ersehen wir, daß dieselbe Stadt

einmal dem itü und dann noch den rid-sabe überantwortet wird,

ohne daß sich aus dieser doppelten Verleihung Schwierigkeiten er-

gäben. Das läßt sich am besten wohl dadurch erklären, daß Kalbu
35 die Stadt in Lehen hatte , zugleich aber eine Art Vorgesetzter der

rid-sabe war, denen diese Stadt als Garnison angewiesen war. Man
kann darum übersetzen : Und die Stadt X , welche der König mir

als Lehen gab, und welche mein Herr — eine andere Person, wäre

es wiederum der König, brauchte nicht noch einmal beli zu

•10 stehen — für diese rid-sabe übergeben hat. . . Der bei ist natür-

lich ein hoher Beamter, in diesem Falle einer, der die Befehle des

Königs zur Ausführung bringt, und darum kann es auch weiter

heißen : und die Stadt , womit mein Herr mich begnadete. . . .

Auch die letzten Zeilen unsers Textes sollen für R. zeugen (Z. 36):

45 M a-na-ku i-tu be-ll-ia a-na a-la-a-ki (Z. 37) a-na LUGAL ki-i

as-jni-ra LUGAL ul i-di-na-an-ni. Und ich, der itü meines Herrn,

als ich in betrefi" meines Gehens zum König (oder meines Zum-
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König-Gehens) schrieb — der König hat es mir nicht gestattet.

Wer unbefangen an diese Stelle herangeht, wird wohl kaum etwas

anderes daraus entnehmen , als daß eben der bei und der König

nicht identisch sind. Und noch eins sehen wir gerade aus diesem

Text. Der bei hat einen itü zum Untergebenen. Von einer öfter 5

in diesen Briefen vorkommenden Persönlichkeit, Enlilkidini (s. S. 54),

hören wir, daß er einen solchen itü hat, und es ist darum nahe-

liegend, auch in dem bei der anderen Texte eine Persönlichkeit

etwa vom Range des E. zu vermuten. Dasselbe gilt dann auch

vom bei des Textes 35 u. a. m. (s. S. 35, Anm. 4). Diöser Text 10

hat also noch immer die Möglichkeit offen gelassen, in dem bei

eine andere Person zu sehen, als gerade den König.

Nun aber kommt \l , wie uns scheint, mit dem einzigen Text,

der sich am besten dann erklärt, wenn wir annehmen, daß in ihm

bei und ,König" gleichgesetzt werden. Um nicht gar zu ausführlich 15

zu werden, wollen wir den Beweis für Nr. 55 als geführt ansehen.

Denn hier erklärt sich in der Tat alles am ungezwungensten, wenn

wir R.'s These annehmen ^). Hätte nun R. seine Ansicht über unsere

Texte dahin formuliert: der bei von Nr. 55 ist -wahrscheinlich der

König, und in einer Reihe von anderen Texten ist dies vielleicht auch 20

der Fall, dann wäre wohl der für Außenstehende vielversprechende

Titel: Letters to Cassite Kings weggefallen, aber man hätte dann

den Eindruck davongetragen, daß der Herausgeber vorsichtig und

kühl abwägend bei der Beurteilung der Texte vorgegangen ist.

Unseren Zweifel an der Richtigkeit der R.'schen These kann 25

auch die Auslegung des El-Amarna-Briefes B. 188, d. i. Knudtzon

Nr. 12 (s. auch Weber's Anm., S. 1032) nicht beseitigen. Man kann

hier gerade so wie bei den Cassitentexten einwenden, daß der bei

wohl der König sein kann, aber nicht sein muß.
Es bleibt nun noch übrig, über das letzte Kapitel der Ein- so

leitung, die „results", S. 59— 93, wenigstens ganz kurz zu berichten.

In No. 24 wird von einem bei und seinem Vater Nazi-Enlil ge-

sprochen. Diesen bei macht R. zu einem Gegenkönig von Kuri-

galzu II — bisher wußte man noch nichts von einem solchen, 'Und

R. schließt es nur aus diesem Text — , und seinen Vater Nazi-Enlil 35

identifiziert er kurzerhand mit einem uns anderweitig bekannten

König Nazi-Bugas (Suzigas). Nebenher stellt er noch fest, daß dieser

König einen Bruder namens Emid-ana-Marduk hatte, nur den —
Namen des bei kann er uns noch nicht verraten. Die SS. 69/70

wo diese Entdeckungen vorgetragen werden, sind für die Arbeits- 40

weise R.'s besonders bezeichnend, und wer auch nur diese Seiten

gründlich liest, wird sich gewiß auch für dieses Werk des Ver-

fassers das Urteil zu eigen machen , das Eduard Meyer, Gesch. des

1) Die Möglichkeit, daß auch hier mit hei ein hoher Beamter gemeint ist,

soll damit durchaus nicht bestritten werden — aber das hier nachzuweisen

würde zu weit führen.
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Altert., 2. Auti., S. 329 über R.'s Early Bab. History fällt: Brauch-

bares und Unhaltbares gemischt. Diese ganze Geschichtskonstruktion

ist nur aufgebaut auf diesen einzigen Text und fällt, sobald wir

die Behauptung , bei ist der König , als nicht bewiesen ansehen.

5 Ja, kann man hier nicht gerade gegen R. sich Waffen holen ? Wir
finden einen bcJ, von dessen Vater ganz einfach als von einem ge-

wissen Nazi-Enlil gesprochen wird. Nichts weist darauf hin , daß

dieser Mann König gewesen sein muß , und wars der Vater nicht,

warum sollen wir es von seinem Sohne, dem bei, annehmen ?

10 S. 72 weist R. und E. richtig nach, daß Isippur der Sitz der

Cassitendjnastie war. Den Beschluß bilden Erörterungen über

Tempelarchive und ihre Beziehungen zu den königlichen Archiven,

Ausführungen, die sich wiederum auf die von uns abgelehnte These

stützen, und von uns in ihrer Gesamtheit jedenfalls nicht angenommen
15 werden können.

Die ganze Anlage des Werkes hat uns gezwungen, in so sehr

ausführlicher Weise über die Einleitung zu berichten. Wenden wir

uns nun zu den Texten selbst, indem wir zuez-st an die neunzehn
Texte herangehen, deren Übersetzung und Erklärung R. auf S. 94—144

20 bietet. Vorweg sei bemerkt, daß wir R. für diesen Teil seiner

Arbeit Dank wissen. Diese Texte bieten dem Interpreten eine

Menge von Schwierigkeiten. R. hat sich mit gutem Erfolge um
sie bemüht und geleistet, was immer man nur leisten konnte. Aber
auch hier wäre manchmal etwas weniger mehr gewesen , ein Non

25 liquet besser als eine sehr angreifbare Übersetzung. Meißner hat

in den Gott. gel. Anzeigen, März 1911, S. 146 ff. eine Reihe von

Verbesserungsvorschlägen und kritischen Bemerkungen gemacht.

Auf diese sei hingewiesen und einiges noch hinzugefügt.

Text I, No. 23, bietet viel Unklares. Z. 14 ff", handelt wohl
so von einer religiösen Zeremonie. Z. 19, hurhuratum könnte auch

ein Werkzeug sein, das man braucht, um das tabarru herzustellen.

Z. 19—31, ,Reiue Phantasie" (Meißner). Text XIII, No. 46 stützt

die Ansicht R.'s, S. 130, Anm. 5, daß tamiräti a flooded district

bedeutet. Z. 15 ff. besser wie in der Anmerkung: Und jener, der

35 vor dem Kanal des Herrn sitzt, hat in seinem Kanal Wasser
viel . . . Z. 32, zittu, nur: Anteil, der bei hat eben nur Anteil am
Kanal, nicht daß er im gehört. Text XV, No. 33 a, ist im ganzen

inhaltlich ausnahmsweise gut verstündlich. Z. 22 ist aber mit Sayce,

Expos. Times XX. S. 90 zu übersetzen : Und nun die fünf Wagen,
40 welche ich in Stand gesetzt habe, daß sie die Festung bewachen. . . .

Für sabatu in dieser Bedeutung s. Muss-Arnolt, Hwb. Text XVI,
No. 38 , bietet in der Einleitungsformel Schwierigkeiten. Da ist

vorei'st das zweimal hintereinander vorkommende ?^a/?^^*, das wohl
gerade soviel bedeutet , wie das in 89, 6 in ähnlichem Zusammen-

45 hange vorkommende napsatika ^ aber schwerlich als Schreibfehler

anzusehen ist, vgl. S. 41/42. Der Text beginnt: Dein Knecht ist

Schiriqtum. Zu meinem Herrn will ich gehen! Tischu und die



Fich: Radau, Letters to Cassite Kings etc. 823

„Königin von Nippur" napti helia lissurum, mögen das napti meines

Herrn schützen. Dasselbe zwei Zeilen darauf noch einmal. Eine Be-

deutung, wie Seele, Leben, ist wohl zweifellos. Eine Herleitung von

einer Wurzel q:N, die R. als möglich in Betracht zieht, erscheint

mir jedoch unwahrscheinlich. Die darauf folgenden Zeilen, ,(Z. 5) 5

iluErris u HuNIN MAIJ a-sib, (Z. 6) M älu-ki NIG GALtum
nap-ti-ka, (Z. 7) li-is-su-rum übersetzt R. : E. and N. who inhabit

the city (i. e. Nippur) may protect thy creatures ! Das geht m. E.

nur mit großem Zwang. Bei dieser Auffassung ist das sei sehr

störend. Ich würde es vorziehen
,

parallel dem vorhergehenden zu lo

übersetzen: E. und K, der da bewohnt die Stadt i) . . . mögen Deine

Seele beschützen ! Das deckt sich mit 89, 6 : die Götter x, y, z usw.,

die da bewohnen
,
(as/Z» EDIM GAL KALAM MA) . . . Und

ferner: NIG GAUum naptika als Status constr. -Verbindung ist

doch auch nur Notbehelf. Das wird auch nicht behoben, wenn wir 15

mit R. in dem NIG GAL ein Ideogramm etwa für sikittum (S. 42)

sehen. Die Schwierigkeit einer Status-constr.-Verbindung mit der

Endung um bleibt bestehen. Darum glauben wir R.'s Übersetzung

ablehnen zu dürfen. R. hat auf Grund seiner Übersetzung da

wieder seine These zu stützen gesucht. „This gives us the important 20

result that the writer Siriqtum ascribes in this passage divine

attributes to his Lord." Für uns fällt natürlich auch diese Stütze.

Das kann uns auch nur weiter in der Ablehnung der R.'schen

Hauptthese bestärken. Text XVII, No. 45 enthält eine interessante

Bemerkung. Der Schreiber beschwert sich darüber, daß man einen 25

Brief von ihm falsch gelesen habe. Er wollte „Töpfe", imd man

habe ihm „Stroh" geschickt. R. erklärt das richtig. Der Schreiber

hatte das Ideogramm für „Töpfe" gebraucht, das leicht mit dem

Ideogramm für „Stroh" zu verwechseln ist, und so hatte man ihm

nun Stroh statt der gewünschten Töpfe geschickt (s. S. VIH). 30

Text XIX, No. 89 und der schon vorher erwähnte Text XVI sollen

in ihren Einleitungsformeln nun noch nebeneinander gestellt werden.

No. 89 ist nach R. unzweifelhaft nicht an den König, No. 38

aber wohl an den König gerichtet. No. 89 beginnt: An X, den ich

liebe , spricht also Y , Dein Bruder : Es möge Dir gut gehen ! 35

(Folgen verschiedene Götternamen.) Die Götter, die EDIM GAL
KALAM MA bewohnen , mögen Deine Seele beschützen , Deinen

Schritt bewahren! Mein Herz treibt mich an, Dich zu sehen. 0!

Wer doch Dein strahlendes Antlitz schauen könnte .... Damit ver-

gleiche man den Anfang von 38 : Dein Knecht ist X. Zu meinem 40

Herrn will ich gehen! (Folgen Götternamen —) mögen die Seele

meines Herrn beschützen ! (Zwei Götternamen) , der die Stadt Y
bewohnt, möge Deine Seele beschützen! 0! Wer doch das

strahlende Antlitz meines Herrn sehen könnte ! . . . Mir scheint, daß

in beiden Briefen der Empfänger ein hoher Beamter ist. In 89 ir.

1) Ich glaube, daß diese Zeichen den Naraen einer Stadt enthalten.
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ist uns der Naine genannt. In No. 38 aber ist es möglich, daß
der Schreiber einen viel niedrigeren Rang einnimmt, als der

Schreiber von 89, oder seine Formulierung als die höflichere ansieht.

Die im vorhergehenden behandelten Texte sind alle , wie erwähnt,

5 von R. übersetzt und erklärt, und wir haben versucht, dazu einige

Verbesserungsvorschläge zu machen. Für eine künftige Bearbeitung
der andern unübersetzten Texte mögen noch einige Bemerkungen
folgen.

No. 5, Z. 1. Zu meinem Herrn sprich: Also spricht Ardi-Belit.

10 Dein Knecht. Zu meinem Herrn will ich gehen. — Der Gott der

Stadt, Dür-ilu und der Gott KA-DI (Gu-sir s. S. 19, Anm.) mögen die

Seele meines Herrn beschützen! Soviel Götter immer mein Herr
verehrt, sie mögen die Seele meines Herrn beschützen! Und was
mich anbetrifft, was mein Herr ... Z. 17, bu-ur-ki u tlr (oder se-e

lö dann abgebrochen) sd be-lf-ia lii (wohl so auf dem Original statt

des dastehenden UT) -te-e^-tit-ru ü at-ta ta-ag-sd-ar. Die b. und t.

meines Herrn mögen Gelingen haben , und Du selbst wirst stark

sein. Z. 21, ri-lii-it (wenn so zu lesen) des Gottes KA-DI, der

Dich liebt, und der König (LUGAL) haben lieb meinen Herrn
20 3aZa da-li-il-ti ohne Aufhören (?). Richtig gelesen? Wie kommt

dalalu zu dieser Bedeutung, die hier der Zusammenhang zu er-

fordern scheint? Wie unklar auch immer diese letzten Zeilen sein

mögen , eins geht aus ihnen klar hervor : Der bei und der König
sind zwei verschiedene Personen (s. unsere früheren Ausführungen).

2r) No. 6, Z. 4, ein Flußname Da-li-ta-ma-na. Der Name scheint nicht

sumerisch zu sein und ist gewiß nicht semitisch. Ist er elamisch,

indogermanisch? No. 12, der bei hat die Aufsicht über Kanäle und
Wehre , man berichtet ihm über den Fortgang der Arbeit daran.

Z. 13, ü sabe (oder umm'ini), ki as-su-ha a-na mi-ih-ri ba-ta-qi

zo iq-te-ri-ib. Und die Soldaten gingen, sobald (nachdem) ich sie

ausgehoben hatte, an den Bau der Wehre. No. 16, Z. 1, Zu
meinem Herrn usw. (Z. 4) ana alpe u sene (abgebrochen). R. er-

gänzt sulmu (S. 34, Anm. 9) ü sd be-li-ia M-ul-mu. R. übersetzt:

to the large and small cattle greeting, and to all that belong to

35 my Lord, greeting! Das ist vielleicht richtig. Doch würde man
dann erwarten ü minima id belia sulmu. Eroänzen wir aber in

der Lücke nicht sulmu, dann könnte man es so fassen : Dem Groß-

vieh und Kleinvieh (in der Lücke des ?, vielleicht des Königs,

eines höheren Beamten , des Tempels ?) sei Wohlbefinden, und dem
Ao (sc. Großvieh usw.) meines Herrn sei Wohlbefinden! Das scheint

mir ungezwungener und würde noch dazu darauf schließen lassen,

daß der bei jedenfalls noch jemanden über sich hat. Überhaupt
deutet dieser Wunsch für das Wohlergehen des Viehs nicht gerade

darauf hin, daß der Empfänger des Briefes der König ist. In den

45 El-Amarna-Briefen an den Cassitenkönig hört man diesen Wunsch
nur für die Rosse und die Wagen. Aber vielleicht ist darauf kein

so großes Gewicht zu legen. — Dieselbe Ausdrucksweise findet sich
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in No. 51, 4. No. 21, Z. 4, Der [tii des mtainmu, 5d a-na iiä-mi-su

al-li-ku, zu dem ich um sein Wohlbefinden — zu erfahren — ging-

Diese Bemerkung kann wohl auch zur Erklärung des schwiei'igen ana
dinän belia lidlik herangezogen werden (s. S. 35, Anra. 4). Text 22
handelt von einer Krankenbehandlung. (Z. 6) JJii-za-luvi KI EL 5

BJ Ä (ana ardati siäti)^ (Z. 7) i-ta-mar-st, (Z. 8) di-ni mur-si-sd

lex is-a-lu-si, (Z. 9) ri-ig-sa ki e-si-hu, (Z. 10) u-ra-ak-ka-su-si.

H. besuchte diese Magd. Nachdem er sie nach der Veranlassung ihrer

Krankheit gefragt und den Verband abgenommen hatte, verband er

sie wieder. Text 31 (s. S. 36, Anm. 7): Dein Knecht X. Zu meinem lo

Herrn will ich gehen ! a-na na-'i-ri-e na-^i-ra-tl u hit he-lt-ia hi-

xd-mxi, Den „Klagemänuern" und den Klagefrauen und dem
Hause meines Herrn möge es gut gehen ! In Z. 9 gibt der hll

Anweisung für Behandlung einer Kranken (s. S. 26, Anm. 7). Das
deutet wohl darauf, daß der hei die ärztliche Kunst ausübte und is

an einem Tempel tätig war, zu dessen Personal „Klagemänner" und
-frauen gehörten. Z. 5/6 sind mir ebenso wie R. unklar, und ich

wage keine Übersetzung. Z. 7 fährt unser Schreiber in seiner Be-

grüßung fort: Der Tochter des Ku-ri(so R., vielleicht aber tal)-i

und der Tochter des Ahuni möge es gut gehen, ihr Befinden möge 20

ein gutes sein {sl-ir-si-na da-ab). Dieselbe Vermutung über die

Stellung des bei bekommt man aus Text 32, 33, 47 u. a. Ist

iSALEdlrtum u. ä. (s. S. 37, Anm. 7) nur ein Eigenname?, s. z. B.

32: Dein Knecht ist X Den „ Klagemännern " und den Klage-

frauen SALE-di-ir-tl u bit be-li-ia M-id-inu, oder ist es eine Amts- 25

bezeichnung ? Text 87, Z. 5 (s. S. 23, Anm. 5) darf man nicht lesen

AN '>n^S sd a-si-bu i-na sa-nie-[e rabuti] — es würde auch besser

heißen äsibüt Same i'abüti, sondern ilüni M n<trPn-yat-ti , die

Götter des Euphrat mögen Deine Seele beschützen I Zu den Göttern

des Euphrat vgl. Craig, Relig. Texts, 58, Z. 11: lium und Hubida^ 30

iläni sa 'närldiqlat, närpurattl. Text 95, 13 ist: xdc-te-li-ma-ni-in-

nt von Interesse, vergl. Bezold, Verbalsuffixfoi'men, S. 5.

Mit diesen Ausführungen muß der Rezensent sich begnügen.

Zu den Texten selbst könnte man noch mancherlei bemerken, .das

würde aber zu weit führen. Hat auch die Arbeit R.'s manche 35

Schwächen, und scheint sie uns auch in ihrer Hauptthese verfehlt,

so soll doch zum Schluß noch einmal gebührend hervorgehoben

werden, daß sie, soweit sie eine reine Textpublikation ist, eine

höchst erfreuliche Bereicherung der assyriologischen Literatur be-

deutet, ein Verdienst, das wir Radau nicht schmälern wollen. 40

H. Pick.
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Eduard Sa eil au, Aramäische Papyrus und Ostraka aus
einer jüdisclien Militär - Kolonie zu Elephantine. Alt-

orientalische Schriftdenkmäler des 5. Jahrhunderts vor Chr.

Mit 75 Lichtdrucktafeln. Leipzig 1911. J. C. Hinrichs'sche

5 Buchhandlung. [XXIX und 290 S. Folio und 75 Tafeln in

Lichtdruck.] 90 Mk.

Wohl selten ist einem gelehrten Werke mit solcher Spannung
entgegengesehen worden wie dem „Aramäische Papyrus und Ostraka"

von Eduard Sachau. Mußte doch sein Vorläufer ,Drei aramäische
10 Papyrusurkunden aus Elephantine", Berlin 1907, nach wenigen

Monaten zum zweiten Male gedruckt werden und hat er doch eine

ganze Literatur hervorgerufen. Ed. Sachau hat recht daran getan,

daß er die namentlich von Otto Rubensohn an der Südspitze der

Insel Elephantine ans Tageslicht geförderten Schätze nicht eilfertig

15 veröffentlicht, sondern gewartet hat, bis seine eigenen Studien dar-

über bis zu einem gewissen Grade zum Abschluß gekommen sein

würden. Dieses Warten ist auch dem Verständnis der zuerst

publizierten drei Stücke zugute gekommen. — Ein genauer Be-

richt über die Ausgi'abungen in den Jahren 1906—1908 ist von
20 W. Honroth , 0. Rubensohn und F. Zucker in der Zeitschrift für

ägypt. Sprache und Altertumskunde 1910, S. 1—61 veröffentlicht

worden.

Betrachten wir zuerst die Einleitung S. IX—XXVII. Sie be-

ginnt mit den Worten: „Es wird der schönste Lohn der auf den
25 Orient gerichteten Ausgrabungsbestrebungen sein , wenn es ihnen

gelingt, der Wissenschaft Kommentare auf Ton, Stein oder Erz zu

den Büchern des Alten Testamentes zu liefern". Nun, dieses Werk
gewährt der alttestamentl. Wissenschaft Belehrung und Anregung
und verpflichtet sie daher zu warmem Danke gegenüber den Findern

30 und dem kundigen und fleißigen Bearbeiter. Zusätze und Be-

richtigungen, die der Unterzeichnete und Andere zu machen haben,

sollen nur ein Zeichen der lebhaften Anteilnahme sein.

Die wertvollste Hauptmasse des Gefundenen sind aramäische

Papyri; die gleichfalls aramäischen Ostraka und die Krugiuschriften

35 phönizischen Ursprungs stehen, wenn auch nicht ohne Wert, doch

an Bedeutung hinter jenen weit zurück. Die Daten der Papyri

erstrecken sich über das ganze 5. vorchristl. Jahrhundert, von 494
(Tafel 30) oder doch 483 (Tafel 25) bis zum 5. Jahr des Amyrtaeus.

Die jüdischen Militärkolonieen in Elephantine und Syene^) sind

40 höchst wahrscheinlich von Psammetich gegründet worden; jedenfalls

waren sie in der Zeit des Kambyses schon vorhanden (s. Pap. 1).

Die erste große jüdische Einwanderung in Ägypten hat bald nach

1) Über diesen Ort vergleiche das Prachtwerk von (A. H. Sayce and)

A. E. Cowley, Aramaic Papyri discovered at Assuan, London 1906 (79 S. und
29 Tafehj gr. Folio).
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der Ermordung des judäischen Statthalters Gedalja stattgefunden

(Jeremia 43), und zwar gehörte Jeremia nicht zu dem Anhange
der vor der Rache Nebukadnezars Fliehenden (gegen S. XIV), sondern

wurde von ihnen mitgeschleppt. Was man jetzt über die in Ober-

ägypten angesiedelt gewesenen Juden ermitteln kann (hingedeutet 5

wird auf sie schon von Deutero-Jesaja 49, 12, wo W'j'p Y^-^ ^^^

lesen ist statt D"':'D 'ü), hat Ed. Sachau sorgfältig zusammengestellt:

militärische Organisation, Gottesdienst und Gottesdiensthaus N~n5N,

geschäftliche Verhandlungen , rechtliche Stellung der Fi'au , Geld.

Mit Unrecht wird S. XII und XIV bezweifelt, daß Cyriis den in lo

Babylonien lebenden Juden die Erlaubnis zur Rückkehr nach Judäa

gegeben habe. Fünf unrichtigen Jahreszahlen begegnen wir S. XIV,

XXII, XXVII: die Eroberung Samariens durch Sargon erfolgte 722

(nicht 723), die Eroberung Ninives etwa 606 (nicht 603), die Zer-

störung Jerusalems 587 (nicht 586), der Einzug der Perser in is

Babylon 539 (nicht 538), in demselben Jahre also auch das Ende

des neubabylonischen Reiches (nicht 526). Seqel ist S. XIX. 76. 109

in irreführender Weise ,Pfund" übersetzt; das Richtige S. XX
(11,2 gr). Zu dem für unverständlich erklärten Beth malkä S. XVI

und 101 (Tafel 25) ist wohl Ezra 7, 20 Nsb/p •'T:;, rr'S zu ver- 20

gleichen. Zu S. XVIII: Hanani, der Bruder Nehemias, Neh. 1, If.,

7, 2, wird 7, 2 von Hananja unterschieden. Hinsichtlich der religiösen

Anschauungen der Juden in Elephantine bleibt noch vieles zweifel-

haft. Hrm D-in, Tafel 26 und 33 (S. XXIV. 103. 126) halte ich

nicht für einen Gottesnamen , sondern für eine Gottesbezeichnung, 25

zu der ich pnif ins Genesis 31, 42. 53, den Eigennamen "incbi:,

'ci^p?? Jes. 8, 14, N^TO Jes. 8, 13 und Psalm 76, 12, Gsßaa^a usw.

vergleichen möchte. Zu dem ,Gottesnamen" Beth-El S. XXIV und

82 ff. möchte ich, ohne ein Urteil auszusprechen, doch erinnern an

Genesis 31, 13 bNTT^n bN- "'^rN und an Jeremia 48, 13 (Wort über 30

Moab): „Und zuschanden wird Moab an K*^mos, gleichwie das Haus

Israel zuschanden gewoi'den an Beth-El, ihrer Zuversicht". An
ersterer Stelle kann Beth-El als metonymische Bezeichnung , des

Gottes Jakob-Israels gedeutet worden sein, vgl. maqöni „Ort" im

Neuhebräischen = Gott. Und für Jer. 48 kommt in Betracht, daß 35

Beth-El die Hauptstätte der Verehrung Jahve's im Stierbilde ge-

wesen ist.

Die Elephantine-Textc sind fast ausnahmslos in wesentlich der-

selben Sprache geschrieben, wie Ezra 4, 6— 6, 18. 7, 12— 26,

Daniel 2, 4''— 7, 28 und die Glosse Jerem. 10, 11. Die Angabe, 10

daß auch Teile des Buches Nehemia in dieser Sprache verfaßt

seien S. XXVI, ist lapsus calami. S. XXVII, Ende, hätten unter

den alttestamentlichen Beweisen für nachexilischen Gebrauch des

Hebräischen Maleachi, Chronik, Esther, Daniel 1. 8—12 nicht fehlen

dürfen. Der Verfasser hat „mit dem lebhaftesten Interesse jedes 45

Blatt, jedes Bruchstück aus Elephantine untersucht, in der Hoffnung,
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etwas Hebräisches zu finden, indessen vergebens". Aber Ein hebräisches

Stück ist doch vorhanden: Papyrus 42, Tafel 37, S. 137:

5 Diese zwei Zeilen, dadurch auffallend, daß, anders als in allen

anderen Elephantinetexten, keine Abteilung in Worte durchgeführt

ist, sind sicher Hebräisch und sind so abzuteilen

:

üY4V p'-i?: bb bis üY^ (oder ab'i") nT'^": '^"abc: bb -ribN

„Uer Gott des Alls vergelte dir. er vergelte kräftiglich mit

10 einer Vergeltung für alles, alles I Er befreie und vergelte !"

Zu der Verbindung b:: TibN vergleiche in den hebr. Sprüchen
des Ben Sira bbri ^r:bN 45, 23; 50, 22, bsn "isrr 51, 12, 4. '^Tsba^

findet sich 1 Sana. 24, 19; übc": mit dem Inf. absolutus Ex. 21, 36:

Jer. 51, 56; ab"^ Hosea 9, 7.
' Zu piD vgl. Psalm 136, 24 und

15 Threni 5, 8. — Schwerlich ist bnbs als Ein Wort zu lesen (vgl.

übrigens Tafel 13, 12, Seite 58). Daß wenigstens ein Teil der

jüdischen Bewohner von Elephantine Hebräisch verstand, ist wohl
nicht zu bezweifeln, da sie ein der Jahveverehrung geweihtes Gottes-

diensthaus und Priester hatten. Als Hebraismen habe ich mir,

20 ohne gerade danach zu suchen, folgende notiert : "TCNb (statt -'^NTib)

wenigstens zehnmal; die Präposition bx S. 269; n~;:,N als Status

absolutus S. 265 (Fremdwort); pts ,wie dies" S. 126; ^23 „Lamm"
S. 160; -ct'X) „richten" S. 164; "IN ,Sünde" S. 174; Z':,: „berühren"

S. 175.

25 Ed. Sachau hat die Texte in 6 Gruppen geteilt : a) Tafeln 1

bis 16: Sendschreiben und Briefe amtlichen und privaten Charakters,

S. 1—68.
I

b) Tafeln 17—24: Verzeichnisse von Personennamen,

S. 69—96.
I

c) Tafeln 25—39: Schriftstücke vorwiegend geschäft-

lichen Inhaltes, S. 97— 143. | d) Tafeln 40— 57: Literarisches,

30 S. 145—210.
I

e) Tafeln 58—61: Kleinere Bruchstücke, S. 211—
226.

I

f) Tafeln 62—74: Ostraka, Krugaufschriften und Verwandtes,

S. 227—257.
In der ersten Gruppe finden wir die wertvollen schon oben

ei'wähnten drei Urkunden wieder. Zu ihrer Ergänzung dienen die

35 drei im Jahre 1903 von Jul. Euting herausgegebenen Papyras-

fragraente, s. S. 26. 27 und Tafel 75. Hier sei noch Papyrus G

(Tafel 6) erwähnt : ein Sendschreiben , das der Jude Hananja im
Auftrage des Statthalters Arsames gemäß einem Edikte des Königs
Darius II (im Jahre 419/18 v. Chr.) an die jüdische Militärkolonie

40 gerichtet hat. Es ist leider stark verstümmelt; aber noch ist zu

erkennen, daß es Anordnungen über das vom 15. bis zum 21. Nisan,

also während des Passafestes, zu Beobachtende (Unterlassen des

Arbeitens, Nichtgenießen von Gesäuertem usw.) enthielt. Vor inuir b

ist der Zeilenanfang weggebrochen. Da nun das Nichttrinken von
15 Wein Zeichen der Trauer ist, s. Papyrus 1, Z. 21 und 2, Z. 20,
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das Passafest aber das Freiheits- und Freuden-fest ist, habe ich in

meiner unlängst erschienenen Ausgabe des Misnatraktats P'^sahim (Text

mit Glossar, Übersetzung mit Kommentar), Leipzig 1911, S. 7* die

Vermutung ausgesprochen, daß hier der Genuß ägyptischen Bieres

untersagt gewesen ist (welcher unter das Verbot des Gesäuerten 5

fällt, s. P^sahim 3, 1).

Zur dritten Gruppe (die Namenverzeichnisse muß ich hier

übei'gehen) hier nur zwei Bemerkungen. S. 109 (Papyrus 28, Z. 4):

in Ägypten war seit der 24. Dynastie Verzinsung mit 30 v. H. und
vom Getreide mit 88^/3 v. H. üblich, s. meinen Artikel „Wucher 10

bei den Hebräern" in Real-Enzyklop. für protest. Theologie u. Kirche,

o. Autl. , 21, 519. Der Jude Mesulläm fordert von dem Juden
Jahühan Zinsen und für den Fall, daß diese nicht pünktlich ge-

zahlt werden . sogar Zinseszinsen. Das ist wieder ein deutlicher

Beweis dafür, daß man aus Nichtbeobachtung eines Gesetzes nicht i5

ohne weiteres auf Nichtvorhandensein dieses Gesetzes schließen darf.

Auch in der Schuldurkunde Sayce-Cowley L (Lidzbarski, Ephemeris

2,224) wei'den Zinsen und Zinseszins ausbedungen.
|

S. 118 (Pap. 32,3)

zu dem Schwur bei N-:iD"'2 (Altar) vgl. Matth. 23, 16—22 (Schwören

beim Tempel, Altar usw.). 20

Zwei große Überraschungen bringt die vierte Abteilung

:

11 Tafeln mit Stücken des Ahiqar-Romans (S. 147— 182) und
6 Tafeln mit Stücken einer aramäischen Übersetzung der großen

Inschrift des Königs Darius I in Behistün (S. 185— 210).

Zu der Literatur über AhTqar S. XXV füge hinzu: P. Marc, 25

Die Achikarsage (in : Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte

2,393—411; 3, 52 f., Berlin 1902. 1903); Strack, Einl. in das

Alte Test.", §68,2 und Eudf. Smend, Alter und Herkunft des

Achikar-Romans , Gießen 1908. Smend hat mit Aufbietung von

Gelehrsamkeit und Scharfsinn zu zeigen gesucht, daß die Geschichte 30

um das Jahr 200 v. Chr. entstanden sein müsse. Jetzt dürfen

wir sagen, daß sie mehr als ein viertel Jahrtausend älter ist. Vier

Tafeln (40—43) sind erzählenden Inhalts, sieben (44—50) enthalten

Sprüche und Fabeln. Diese, sagt Sachau S. XII, „empfehle ich

besonders der Beachtung der Kenner des Alten Testaments und der 35

alten Spruch- und Fabel-litteratur ; denn an manchen Stellen dürfte

es dui'ch die richtige Deutung eines einzigen Zeichens oder einer

kleinen Zeichengruppe gelingen
,

ganze Zusammenhänge eines

Spruches oder einer Fabel herzustellen". Da ich zur Zeit ander-

weitig sehr in Anspruch genommen bin, auch dieses Refei'at weder 10

zu lang werden lassen, noch auf spätere Zeit verschieben will, nur

wenige kurze Bemerkungen! Taf. 42, Z. 17, S. 153: das Zusammen-

stehen der beiden Formen ^nb^" „ich brachte dii-" und bao'?: rr»!-

"^b „ließ dir bringen" legt die Vermutung nahe, daß bno Kausativ-

bildung von bai sei; dann vgl. Ezra 6, 3 ^^bmD73 . Taf. 43*^, Z. 7, ir.

S. 155, wird Ahiqar 3N Vater, d. i. Ratgeber, für ganz Assyrien,

genannt; vgl. Gen. 45, 8, wo Joseph sagt: „Gott hat mich zum Ab
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für den Pharao gemacht". In dem griechischen Zusatz zu Esther 3, 13
bezeichnet Artaxerxes den Haman als seinen divxs^oq jicariQ , vgl.

auch 1 Makkab. 11, 32 und Grimm daselbst (Taf. 40, 12, s! 148,

steht dafür ::""). Taf. 43'', Z. 7, S. 158: „Vernommen wurde [am
5 Königshofe]". vgl. Gen. 45, 16: „Und die Kunde ward am Hofe des

Pharao vernommen" (s. auch Gen. 50, 4). Taf. 44 , Z. 2 , S. 160
über Nn-N s. Fi\ Nau in Journal asiatique 1907 (Bd. 9), S. 149 f.

Zu Z. 4 vgl. Sprüche 23, 13 f.: „Wenn du ihn mit dem Stocke

schlägst, wird er nicht sterben". Z. 13 Ni"is:2: ist natürlich gleich

10 dem gewöhnlichen «"»"Eit, s. S. 262. Taf. 45, 4 nicht „Von jeder

Warte aus wache auf deinen Mund", sondern '^y: ist komparativ:

„Mehr als alles, was zu bewachen ist", vgl. die Parallele Sprüche

4, 23. Zu Z. 8 : „Du wirst dahingehen nicht in deinen Tagen" (zur

Unzeit, zu früh) vgl. Hiob 15, 32. Taf. 46, 4, S. 166 'r\^-^r. ist

10 wohl Qilqelbildung von TiD mit der Endung an, vgl. Targum
Ezech. 7, 12 n::?77?. Taf. 47 % 1, S. 169, und 45, 5, S. 163 ist ni",;-

nicht „Herde", sondern „Hilfe". Das Verbum mr findet sich Targum
Sprüche 13, 12; 18, 19, und parallel ist Exod. 18, 4: „Der Gott

meines Vaters ist meine Hilfe i"it;;s". Der Gedanke, daß die Gott-

20 losen mit Pfeilen auf die Gerechten schießen, auch Psalm 11,2;
64, 5. Taf. A.1 ^ , Z. 2 „essen und satt werden" ist eine beliebte

Redewendung im Deuteronomium : 6, 11; 8, 10. 12; 11, 15. Z. 5

zu der Mahnung an den , der Schulden gemacht hat , vgl. Sprüche

6 , 1—4 über den , der eine Bürgschaft auf sich genommen hat.

25 Statt "pbuJ ist T'b'tU zu lesen (Hiob 21, 23 dieselbe scriptio plena

^'b•C^ y.m'::) ,
vgl. Hiob 20 , 20 : „Er kannte keine Ruhe nbd in

seinem Bauche". Z. 11 ist ta:3S schwerlich „Lamm" (obwohl das

Wort Taf. 44, 14 in dieser Bedeutung vorkommt); wahrscheinlich

„unterdrücken" , vgl. Targum Psalm 4 , 6 ^^D^"l^'^ Ti!53D und den

30 Spruch des Ben Zoma, Aboth 4, 1 : „Wer ist ein Held? ci^isr;

"i^il^^TiN Wer seine Leidenschaft bezwingt". Darf man zu Taf. 48,

Z. 13, S. 174 (Laß das Gewand in der Hand des Frevlers, der den

Saum gefaßt hat) an Gen. 39, 12, Joseph, erinnern?

Die zweite große Überraschung bilden Stücke einer offiziellen

35 Übersetzung der großen Darius-Inschrift in Behistun.

„Der aramäische Dialekt der Elephantine - Sprachdenkmäler"

wird S. 261— 274 behandelt; vgl. dazu das Verzeichnis der Eigen-

namen S. 275—280 und das Wörterverzeichnis S. 280—289. Hier

hätte der Verfasser gut getan , das große Werk von. (Sayce und)

40 Cowley , die von Euting edierten 3 Papyi'usfragmente und das

Biblisch-Aramäische genauer zu vergleichen. Für letzteres ver-

weise ich mit „§" auf meine im Frühjahr 1911 in 5. Auflage

erschienene Grammatik des B.-A. (München, C. H. Beck), in welcher

außer den Targumen auch die vor Sachau's hier besprochenem
45 Buche veröffentlichten aramäischen Papyri benutzt sind.

Den aus dem Babylonisch -Assyrischen entstammenden Wörtern
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(S. 268) ist 2T"«ü, Saqtilbildung von 2"', hinzuzufügen § 12''. Sehr

merkwürdig ist mir der so frühe Gebrauch des griechischen axuxriQ

-rro Taf. 11, S. 51 ; 34, S. 128; 60, S. 221. Wenn dies Wort
schon Ende des 5. Jahrh. v. Chr. in Oberägypten gebräuchlich war,

dann kann auch die Erwähnung griechischer Instrumentennamen 5

in Daniel 3 älter sein, als man jetzt gewöhnlich annimmt.

S. 268. 271, daß Nb"'nn"i BHeei-esoberster" ein noraen compo-

situm, scheint mir nicht sicher, da nur dreimal als Ein Wort, zwei-

mal (Taf. 7 u. 12) als ndti an geschrieben ist und in diesen Papyri

mehrfach zwei Wörter sicher fehlerhaft als eins geschrieben sind lo

(s. S. 262 oben).

S. 263, Z. 3 r!:in~7 ist die Verdoppelung des p wohl ebenso

aufgegeben, wie in hehr. in~v |
Z. 6 "iwab vgl. § 17^

|
Z. 12

rNCO, vgl. bibl.-aram. rN::'r, Assuan riN'^i und tn'O"'.
|

Z. 16, Er-

haltung des 3. Radikals N vor Suffix auch in Assuan -:Nb2N,i5

I^Nrin.
I

Z. 26 das Pron. 2. f. sg. ^-^:N Assuan.
|

S. 264^ Z. 13

Stellung des attributiven Pronomen , demonstr. wie in BA.
, § 6*^.

S. 267, nach Absatz 4 fehlt eine Zusammenstellung der Nomina mit

besonderer Flexionsweise 3N, r\'''z, '",:s, r:D, pr, CO. | S. 267 IV

T"^^^' tT^^? § ^^- ^^"^ "r-."^'-
^^^ Tr-.^ wirklich Duale?, s. § 7^

|

-'o

S. 268 Ende, zu qbN "in ,tausendmal" vgl. Dan. 3, 19 nmu: in;
zu m im Sinne des unbestimmten Artikels vgl. Ezra 4,8; 6, 2.

J

S. 270 a, zur Flexion des passiven Qal s. § 12^. •^rM^TJ'C' ist Qattil,

s. Daniel 5, 21. Erwähnenswert war, daß auch von mrt die 3. m.

sg. Impf, stets mn-» (siebenmal) oder ^in"' (dreimal) mit "^ am An- 23

fang lautet, nicht mit b, § 23^ | S. 270 ^ der Inf. Haqtel lautet

nicht ironnb, sondern der Schluß des Wortes [nn] ist weg-

gebrochen.
I

S. 271 ^ Z. 13 V. u. fehlt y-yri „hat uns fortgeführt"

Taf. 61, Nr. 10. | Auf Z. 12 v. u. ist ,mit Sufhx" zu streichen.
|

S. 273, Nr. 10, 1 zu dem appositioneilen Gebrauch von T^iyö bei so

Eigennamen vgl. Ezra 5, 14. Nr. 10, 2, die beiden Beispiele sind

verschiedenartig: in ")p""nN i~ n:« ist -n Vorwegnahme des Prä-

dikats; in ^TObdi iTrr; i;3 ist T?:— Wiederaufnahme des Subjekts,

§7". Nr. 10, 6 mr; rrA ist nicht fehlerhaft und bedeutet nicht

„pflegte gebaut zu werden", sondern „war gebaut worden", s. Ezra 35

5, 11; § 13 ^ Auf S. 273 vermißt man eine Erwähnung des hin-

weisenden Gebrauches des Pronomen suti". vor folgendem Genetiv

-

ausdruck, z. B. Taf. 42, Z. 16, S. 153: iiNniDN "^T ''mnN „der Vater

Asarhaddons", §7™.
|

S. 274, Nr. 10, 12. Stellung des Objekts § 7".

Die Ausstattung ist vorzüglich ; namentlich die Tafeln ver- 40

dienen hohes Lob. Von Druckfehlern ist besonders störend die

häufige Verwendung von (^"ere für i bezw. a, z. B. S. 261 lies PN«;;

263 riüTO-pb; 267 nmcc; 270'' n':':»N, ninN; 271'^ rbt? (statt

npc: steht Dan. 2, 13 '';.), T5?3b; 273 n::n:N. — Andere Druck-

irrungen. S. XV Ende lies : XIII (statt III) ; S.'l67: nTN; 169 Ende 45

-ib-jp-i (t nach b); 171 rnn ohne Dages; 267 nm::^ (i vor r);
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70^ V'3i<"c2-' (nicht nb-cN^); 283'' ist bei a^'ü hinzuzufügen "^nrwyü"'

Tafel 50" 2, dafür bei '^yji als Fundstelle für ^T;zzy:z^ zu schreiben

^^' ^^- Herrn. L. Strack.

Artur ZJnynad, aramäische Papyi-us aus Elepliantine.

5 Kleine Aufgabe unter Zugrundelegung von Eduard Sachaus
Erstausgabe bearbeitet. Leipzig 1911. J. C. Hinrichs'sche

Buchhandlung. [VIII u. 119 S. S».] 3 Mk.

Nachdem die vorstehende Anzeige schon in die Druckerei ge-

geben war, ersuchte mich der Herr Redakteur unserer Zeitschrift,

10 im Anschluß an jene Anzeige gleich auch die kleine Ausgabe der

in Elephantine gefundenen Papyri zu besprechen. Ich erfülle diesen

Wunsch einerseits mit einem gewissen Bedauern, mit Bedauern näm-
lich darüber, daß es mir jetzt nicht vergönnt ist, diesen wichtigen

Texten einige Wochen erneuten Studiums zu widmen, andererseits

15 sehr gern: diese Ausgabe ist nämlich nicht ein einfacher Abdruck
des Sachau'schen Textes , sondern sie bezeichnet einen Fortschritt

in bezug auf das Lesen und das Vei'ständnis. A. Ungnad hat den

ersten Druck durchweg mit den vorzüglich gelungenen Lichtdruck-

tafeln, hier und da auch mit den Originalen verglichen und infolge

-

20 dessen manches richtiger gelesen, so Tafel 8, Z. 4 N'''nD3'72'iD (r

statt n); Taf. 47, I, Z. 2 inri (i statt ^); Z. 6 ri-bn (n statt n).

Ziemlich zahlreich sind die besseren Ei'klärungen. Taf. 4, Z. 10

-ibp7: ,Röstopfer\ Taf. 11, Z. 2 n:n fi abuJ ,Heil ist uns hier" =
wir sind gesund (vgl. den Anfang lateinischer Briefe : Si vales bene

25 est; equidem valeo). Taf. 24, Nr. 26, die Eigennamen Isum-kudurri

und Isum-ramu seien mit dem Namen des Pestgottes Isum zusammen-
gesetzt. Taf. 25, 4 und 27, 5. 6. 8 ^nDb:: „Linsen" (nicht: „Bohnen").

Für Taf. 52 fl'., die Darius-Inschrift von Behistün, hat Ungnad mit

Nutzen die Ausgabe von F. H. Weißbach, Leipzig 1911, verglichen.

30 Einige Einzelheiten , die meist zugleich für Sachau's Buch
gelten. Taf. 10, der Name rri^nNi hängt wohl mit "nx „Ohr" zu-

sammen. Zu Taf. 75 (Papyrus Straßburg), N"iD;23l5 hat schon Euting

in der Notice sur un Papyrus Egypto-arameen (Memoires der Pariser

Akademie der Wiss. 1903, Bd. XI, 2, S. 307 f.) die rora ßaßdiag
35 verglichen. Taf. 4, Z. 10 "iin ist gewiß „Rind", nicht gleich hehr.

"in „Turteltaube". Für "jp in der Bedeutung »junge Vögel" vgl.

Deut. 32,11; Jes. 16, 2, ferner Misna Qinnim 2 („Taubenpaar").

Taf. 8, Z. 10 NDCD „Handbreite" nicht nur im Syrischen, sondern

auch im palästinischen und im babylonischen Talmud. Überhaupt
40 hätte das Talmudische , namentlich die Sprache des palästinischen

Talmuds mehr herangezogen werden sollen , als das , von den j^er-

sischen und babylonischen Wörtern abgesehen , fast ausschließlich

verglichene Syrische. Daselbst Z. 13, blV bedeutet „spinnen" (nicht
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„weben"), s. Paul Rieger, Technologie in der Misnah I, Berlin 1894,
S. 14. Taf. 11, Z. 6 lies n: rriTO (zwei Worte) „Provinz Theben\
vgl. Taf. 22 (Pap. 19, Kolumne III), Z. 4 und Taf. 61, Nr. IIB.
Taf. 11, Z. 15, zu r^i:t 3. pl. perf. wird bemerkt: „Man erwartet
":2'^:, der Nr-.5N fem. Plur. ist". Aber darf luan das Syrische so 5

ohne weiteres vergleichen? Targum Onkelos hat für die 3. fem.

Plur. Perf. riN'i- , r7Nb72, nN^-ii«. Zu b-Jirp Papyrus 18, Kol. III,

Z. 19: b::"'nN, 2 Sara. 3, 4, und h-^^^zvi^ Frau des Josia, sind Namen
von Frauen. Taf. 28, Z. 4 : Nsb?: TriN „königliches Gewicht", auch
Taf. 31, Z. 10 und Taf. 33 (Pap. 33), Z. 3, schon 2 Sam. 14, 26 lo

vom Gewicht des Haares Absaloms ! Taf. 28, Z. 8 rr-'ri genau so

Ezra 7, 24 N72-i?2b '•^. Z. 9 nsujn, Synkopierung des r: in Haqtel

im Bibl.-Aram. nur Dan. 7, 18 pronn. Z. 11 bsN ist doch wohl

Impf, von br', schwerlich von bno . Taf. 30, Z. 3 n;52 im Hebr.

schon Psalm 11, 6. 16, 5. Taf. 32, Z. 3 "i^m", diese Assimilierung lö

des b ist im babylonischen Talmud sehr häufig. Taf. 44, Z. 14, das

Impf. Hiqtll p-^Dr (wie von pi3) ist durch Misna 'Aboda Zara 2, 1

sicher gestellt. Taf. 45, Z. 6 V^C, zum Bilde vgl. Hebr. 4, 12:

zum Gedanken Prov. 16, 14 f. uncri9, 12. Taf. 47, Kol. I, Z. 8,

zu ^-5"c; ist wohl babylonischer Talmud B'^rakhoth 38 ^ zu ver- 20

gleichen : Hanina ben Dosa sagte : „Wenn mein Gebet in meinem
Munde geläufig ist ""Ei "^nbcn n^iliUJ CN, so weiß ich,' daß ich er-

hört werde". Das., Z. 12, darf man zu Niiu:nr bab. Talra. ,Pba-

moth 63^ Mitte N3"»;; „sich fürchten" vergleichen"? Das., Z. 13, da

im Bibl.-Aram. VT^I^? neben Dirrr; vorkommt und das Impf. Ithq^tel 25

der Verba '"ly in den jerusaleraischen Targumen und im galiläischen

Dialekt sowohl a als auch i als Vokal der Stammsilbe hat (Dalman,

Gr."^ § 70, 7), darf vielleicht ai'in, (mit Ü) gelesen werden. Das.,

Z. 15, zu nsTN (in der Anm. S. 76 ist eine Erklärung des Schreib-

fehlers ""DN versucht) möchte ich "^E" „sich abmühen", Targ. Prov. 30

21, 25 vergleichen. Taf. 48 (Pap. 57), Z. 9, zu n::: vgl. Schultheß.

Lexicon Syropalaest. S. 122. Daselbst, Z. 10, rrr. vielleicht „Ge-

richtssturm".

Um dem Benutzer das ganze bisher in Elephantine gefundene

aramäische Urkundenmaterial vorzulegen, hat Ungnad in einem An- 3.=i

hange diejenigen Texte vereinigt, welche an genanntem Orte ge-

funden, aber nicht in Sachau's Buche abgedruckt sind, Nr, 88—98

:

die oben erwähnte Schuldurkunde
,

jetzt in England befindliche

Ostraka usw.

Die in Assuan (A. H. Sayt-e and A. E. Cowley, Aramaic Papyri 10

discovered at Assuan, London 1906) und in Elephantine gefundenen

Papyri und Ostraka bieten der gelehrten Forschung noch für lange

Zeit Stoff nach verschiedenen Richtungen. Bei den Eigennamen

wird zu beachten sein, daß sie nicht für die Gesinnung der Träger,

sondern für die der Eltern charakteristisch sind. 4.-)

Zur Untersuchung des Sprachlichen habe ich jetzt nicht die

Zeitschrift der JJ. M. G. \U. T/XV. •'i4
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Muße, bier nicht den Raum. Die folgenden Listen werden aber

Mancbem willkommen sein. Die je erste Zabl beziebt sich nicht

auf die Papyri oder Tafeln, sondern auf die Nummern der Sachau-

schen oder Ungnad'schen Ausgabe ; die letzte Zabl vor einem Punkt,

5 gewöhnlich die je zweite Zabl, gibt die Zeile an. Etliche Wörter
sind nur frageweise in eine bestimmte Reibe aufgenommen. ^Ezr."

und «Dn." weisen auf die aramäischen Stücke der Bücher Ezra und
Daniel hin; „BH." besagt Vorkommen desselben Worts im Biblisch-

Hebräischen. Auf irgendwelche Vollständigkeit wird nicht An-
10 Spruch gemacht. Die in Ungnad's Glossar S. 118. 119 verzeichneten

Wörter sind hier ausgelassen, desgleichen die gewöhnlichsten ,biblisch-

aramäischen" Wörtei'.

I. Fremdwörter aus dem Persischen:

n-N „gewiß, fest" Straßb. B 3 (Dn. 2, 5).

15 «^"^ri"'« ^Bekanntmacher" 5, 5.

T:;snN 8, 22 ; mu5DiN 8, 3. 6. 9.

smiN, pl. p', ciQräß}] 4, 14.

NSntiN „Einrichtung, Ausstattung" 1, 11. 8, 5. 9. 21. Str. C 8 (Ezr.
"

5'; 3. 9).

-M N-D'«ri; Str. B 4.

N-n „Schatz" 8, 4. 64 B 3 (pl. Ezr. 5. 6. 7).

Nr-DCiT „böse Tat" Str. A 3.

rr^riT^r! „Vereinbarung" 1, 5. Str. A 4.

NiiaT'or: (so, n nach 12, ist, wie ich eben aus der Anzeige von

25 F. Perles, Orientalist. Litztg., Nov. 1911, ersehe, zu lesen) 8, 4.

n:Ti:r; (vgl. Ed. Meyer, Sitzungsberichte der Berliner Akad. d. Wiss.

1911, 23. Nov., S. 1038) 8, 5. 17.

-r',:r-i „Haufe" Str. B 2.

^"';"i" „Arsenik" (Lagarde, Gesammelte Abhandlungen 1868, 47) 8, 17.

:jo C"j „Platte" (H. L. Fleischer zu Levy, Targ.-Wtb. 1, 427) 8, 16.

•cno „Kars" (10 Sekel) 8, 14. 15, 4.

Nnoi: „shipcbandler, Schiflfslieferant" 8, 2.

P35 „sofort, rasch" 56, 7; pnrb 8, 6. 22. 17, 7. 8. 13.

N^-id:?31D „Befehlsmacher' 8, 4. 8.

35 -^-ins „Oberster" 1, 5. 2, 5. Str. A 4. Cowley H 4.

ND-src 10, 12; •,D^s\-iD 10, 3.

N-rc\i Str. B 4 (Dn. 3, 2).

.\-:nD 20, m, 7. 10. 35, 8. 10
Die persische Endung •p in: ",r:iD „Syenensisch" 4, 6. 20 IH, 1.

40 73 Nr. 8, 2.

n. Fremd- und Lehn-wörter aus dem Babylonischen:

n-,5wS egirtu „Brief" 1, 7.

•^ibN (,^Palast" ? Ungnad) ÜG I, 8.

-)bn halluru „ein vierzigstel Sekel" 9 A 3.
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r,-J „Brett" 8, 6.

NID kurru „Scheffel" 10, 13.

-imb „alt" 8, 13 (F. Perles; vgl. Delitzsch, Handwtb. 370 f.).

"r.C „Beamter" 30, 13; „Zunftmeister" 8, 9.

nns „Statthalter" 1, 1. 29. 5

ntiü „befreien" 11, 5. 52, 15. 68 E 6.

III. Aus der großen Zahl der anderen (zumeist eigentlich

aramäischen oder im Hebräischen gleichlautenden) Wörter, gebe ich

hier nur eine Auswahl, mit besonderer Rücksicht auf die aramäischen

Abschnitte in Ezra und Daniel: lo

-aN „Lohn" 64 A 12. — „Dach"? 60, 5.

nnN (BH. tn«) 60, 13. 65, 1.

uDN „schwarz werden" 59, 16.

^r:N „Ehe" 39, 3 ; ^Dmn:N 37 A 5.

^tN (BH. ^Bn) 59, 15. is

N-^-iN „der Löwe" 55, 10. 56, 10 (pl. Dn. 6, 7).

";">!:n „ausgießen" 55, 11.

n;BN „Feuer" 56, 10.

nnN st. constr. „Weib" 16, 3.

7;a „plündern", nT-^Tn 60, 10. 20

y-n „zerreißen" (vgl. 1NT3 Jes. 18, 2. 7) 52, 10.

P"a „streuen, säen" 62, 16.

b3 „Sinn(en)" 56, 3; Nbn-Di^ S, 4 (Dn. 6, 15).

«im „prüfen, erforschen" 47 A 5 (Targ. Prov. 25, 3).

;—> „sich verbeugen" 50, 13. 25

•i"ü;3 „ausspionieren" 58, 14.

m. N3T 57, 10 kann „Bär" sein; aber auch „Wolf", vgl. N-n

„Brunnen" Str. B 3 neben -1x2 Str. ß 1.

bm „sich fürchten* 10, 7 (Dn.).

nbn „trüben" 57, 3 (BH. Ezech. 32). so

n:i „aufgehn" (von der Sonne) 58, 13.

•:;n „Türflügel" 1, 10.

n^5 56, 14 (Dn. 4. 5); ^^^ri 62, 17.

^^yi „klein" 10, 7 (Dn. 7).

rcT (v. qT"! „borgen") „Darlehen" 30, 3. ss

IT „Art" 5, 3 (Dn. 3).

mn „schuldig sein" 27, 15; n^n „schuldig" 36,3.

mn „schauen" 1, 17 (Ezr., Dn.).

N-jn „Sünde" 58, 3; -^nviu 53, 2 (Dn. 4, 24).

-•jn „Rute, Stock" 55, 3. 40

n-n „leben"; Ha. "r^n^nr: 53, 3 (Dn. 5, 19 Nnp).

bn „Sand" 57, 1 (8^ 7 ?).

i"'72n „Sauerteig" 6, 7.

Nr-ü:n „Weizen" 58, 4; pl. lün 45, 2 (Ezr. v'j:n).

-,cn Ha. „besitzen" 33, 7 (Dn. 7). 45

54*
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yz-n „stark* 55, 1. 60. 1.

-n „frei, edelgeboren" 1, 19 (BH.).

"'Cn Ha. „zurückhalten" 55, 3.

ws^ro 57, 10 (BH. ini:).

5 b-c; 65, 5 und bV-g 11, 5 „Schatten".

,n2b-J „Linsen" 27, 4.

bb^. Ha. bb^n „wehklagen" 52, 10.

N737 „schwören" 33, 2.

Np:- „Säugling" (Targ. Deut. 28, 50 :) 13, 3.

10 j5:;\Berater" 50, 12"(Ezr. 7, 14 f.).

"

NSll „Dornstrauch" 76 A 5 (nicht: Kl-); pl. 60. 7.

bnr „Fußfessel" 1, 16.

•cna „Lamm" 59, 11.

'lar „Schwefel" 8, 17.

15 -n-D „Lüge" (Dn. 2, 9); pl. pnr G7 I, 2: det. srano 67 I, 7,

bnD „können", nur Impf. 35, 4. 5. 8. 51, 1. 55. 3.

-HD „Priester", pl. 11, 12.

"'nbir, det. N^ibD „hündisch" 1, 16; besser wohl: „die Hunde".
-1723, pl. Ni-1723 „heidnischer Priester" 1, 5.

20 nrD „Genosse" 55, 12. 60, 5 (Ezr. nur pL).

-,n:r „Spelt" 30, 10.

i<n£2 „Futter" 62, 15.

0^3 61, 17 (BH.).

nb:3-i3 „Mütze" 41 B 5 (Dn. 3, 21).

25 "-13, pl. N'D'^s „Stadt" 8, 3.

-ins „Gewand" 17, 8. 9. 13. 52, 10; -jnD „Leinwand" 8, 14.

•är'D „stoßen" (BH. Prov. 27, 22). 28, 5. 9.

-,nb „sondern" 4, 11 (Dn. 2, 30).

-Jib „verfluchen" 59, 10.

30 Nn^nb „Fluch" 58, 9. 14. 62, 8.

Nma „schlagen" 55, 5 (Ezr., Dn.).

bar-: „Schaden" Str. A 2

Nu": „wohin gelangen" 17, 7 (Dn.).

bb-ü?: „Dach" 1, 11.

35 xn-;:::?: „Posten" Str. A 1.

"^^2 „einsetzen, bestimmen" 52, 6: Str. B 4 (Ezr., Dn.).

-bp72 „Röstopfer" 4, 10.

Nn-n'v/? „Bitterkeit" 61, 16.

ü""^ „ausraufen" 76 A 5 (Dn. 7, 4).

40 r^tr: „Haut" 57, 8.

^.": „zimmern" 8, 4.

p-: „Schaden" 10, 14 (BH. Esth. 7, 4).

Nnp-:: „Ausgabe, Aufwand" 20 II, 13 III, 1 (Ezr. 6, 4. 8).

no: „herausreißen" 59, 15.

4ö -?: „brüllen" 55, 1 (BH.).

pD „Segel(tuch)" 76 Nr. 4. 77 Nr. 2. 78 Nr. 2.
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Vro „Messer" 56, 6. 10.

N-'ro „Dornstrauch" 60, 7.

NCD „Motte" 61, 12. 14 (BH. Jes. 51, 8).

NrrsD „Schift'" 8, 3 (BH ).

N-^ny „Dicke" 8, 18 (BH. ^ny, i^^r) ; nnr „dick" 8, 14. 5

ms» „Los" 58, 11 (Targ.).

my „(ver)gehii", Ha. 53, 2. 59, 5 (Dn.).

-iiy „Hilfe" 56, 5. 58, 1.

•^y „Zeit" 1, 17.

bT>' „Gespinst" 8, 13. ' 10

npT5." „Siegelring" 50, 3. 51, 3 (Dn. 6).

Nnnjy Rat 52, 11.

by „hineingehn" 1, 13.

ii^lTJ „Wolle" 76, Nr. 1 A.

'^y-s „nun" 1, 4. 22. 15

Naipr „Skorpion" 55, 7.

y^yh „(ent)gegen" 70 A, Nr. 3 : pnrb 65, 4.

•p^y „fliehen" 66 11, 14.

pw" „Bedrückung" 7, 5.

n'dr „denken" 51, 9. 54, 5; mu^nN 1, 23 (Dn. 6, 4 r-^-iy). 20

-iiny „reich"; "iny „Reichtum" 62, 17.

3-':.D „stoßen auf, begegnen" 57, 8.

15D „Leichnam" 53, 15. '

0^3 (Maß?) 27, 16. 34, 8. 10, 3 (?).

^ü^D Qattil „erklären" Str. B 5 (Ezr. 4, 18). 25

in^ „Sache, Angelegenheit" 11, 6? (Dn. 6, 18).

-pii: „Gerechtigkeit, Verdienst" 1, 27 (Dn. 4, 24).

mns: „Durst" 61, 16.

(NDb-n) mit „Verbindung, Gesellschaft" 10, 14 (vgl. Talmud wvri:;^,

Nnis; ?).
'

30

^^2: „Türangel" 1, 10 (BH. Spr. 26, 14).

-V^ „beten" 1, 15 (Ezr., Dn.).

•|Sü: Ha. „verbergen" 53, 1,

bnp „Hals" 58, 9.

b::p „Tötung" 52, 15. 35

r'.:^.^ „Gesamtsumme" 15, 3 (BH.).

aip „Krieg", pl. Nnmp 53, 8. 11 (Dn. 7).

San „begehren" 58, 11.

"vl35"i „bewegt werden" 51, 13 (Dn. 6 Ha.).

mi, mnnn 61, 17 (BH.). 40

nn-i „lieb gewinnen" 50, 11. 53, 3 (BH. Ps. 18, 2).

•(Ton'n „Barmherzigkeit" 35, 3. 36, 2 (BH.).

rm „waschen" 76, Nr. 1 B.

bD-i „Hausierer, Krämer" 11, 4 (BH. br'l).

ND73^ „Granatapfeibaum" 60, 7. .i.-i

2b „Greis, alt" 51, 1. 52, 4 (Ezr. 5, 5).
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a^yz „viel, sehr" 1, 2 (Ezr., Dn.).

inr-i „Gerste" 4, 14. 30, 10. 37 C 2.

bN"^ „fragen", pass. nb-'NC 7, 3 (Ezr., Dn.).

•p^-:; „(zurück)lassen" 1, 23. 60, 13 (Ezr., Du.).

5 -nc Ha. „beruhigen" 10, 9.

~\TC „senden" 60, 7.

"wPCX „sich anstrengen" 11, 4 (Dn. 6, 15).

--':: „bestechen" 10. 4 (BH.).

nnc Ha. 59, 14 (BH.).

10 ü''\r „verachtet" 59, 17.

n'2'C Ha. „finden" 1, 14 (Ezr., Dn.).

nbo „senden" 1, 24; n^b'i 6, 3 (Ezr., Dn.).

aV"d „erstatten, zurückzahlen" 17, 2.

Nmn"i\r „Ausgelassenheit" 55, 7. 60, 12?
15 1"''^.^ „fest, gesund" 1, 3.

pnc „schweigen" 57, 11 (BH.).

-,^r „Wohnung, Gemach" 6, 9 (Bab. Talm. Nidda 20 b).

:ir\-\T\ 57, 2 (BH. a-din).

-nn „Rind" 4, 10 (Ezr., Dn.).

20 r^n „Portal", pl. 1, 9 (Dn.).

(4. 1. 1912). Nachschrift. Eben sehe ich, daß J. HalevA-,

Revue Semitique 1911, S. 495 ip Tafel 4, Z. 10 ip^ liest und „Schafe"

erklärt, Hebr. "jSi:, gewöhnl. Aram. 'V, "j^y ; vgl. pj" Holz, NpiN =
Ni—'iN = Hebr. y^N. Dann sind in dem Dokumente die drei Arten

25 der größeren Brandopfertiere (Rind, Schaf, Ziege, s. Lev. 7, 23 etc.)

nebeneinander erwähnt. u t o + iHerrn. L. btrack.

T/ie Parisistas of tlie Atliarvavcda. Ed. hy George Melville

B olling and Julius von Negelein. Vol. 1. Text and
Critical Apjyaratus. P. 1—3. Leipzig, Otto Harrassowitz,

30 1909—10. XXIV, 650 S. 8».

Mit der voi'liegenden, gemeinsam von Bolling und v. Negelein

besorgten Ausgabe ist die Zahl der noch ungedruckten Vedatexte

wiederum erheblich verringert. Die Ursache, daß eine vollständige

Ausgabe der Atharvaparisistas so lange auf sich hat warten lassen,

35 liegt in der großen Korruption der Handschriften und der Schwierig-

keit der Mateiüe ; nur einzelne Stücke sind auf Anregung von
Prof. Bloomfield schon früher herausgegeben und übersetzt worden.

Neben Bloomfield und schon lauge vor ihm hatte Albrecht Weber
sein besonderes Interesse dem schwierigen Texte zugewandt: In

40 seiner Abhandlung : „Zwei vedische Texte über Omina und Portenta"

(Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1859) hat er z. B. die Adbhuta^änti
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(Par. 67) mitbehandelt, und das 51. Parisista, das Grahayuddha, ist

von ihm im 10. Band der „Indischen Studien" veröffentlicht worden.

Weber hatte auch von der Münchener Handschrift 183 (Haug 29)

eine vollständige, textkritisch verbesserte Kopie angefertigt, die nach

seinem Tode zusammen mit den übrigen von ihm hinterlassenen 5

Handschriften und Büchern von der Kongreßbibliothek in Washington

erworben wurde und zu der vorliegenden Ausgabe, Webers Be-

stimmung gemäß nach Herstellung des ganzen Textes, mit heran-

gezogen worden ist. Auf Weber's Anrewuncr hat sich v. Negelein

an die Herausgabe des vollständigen Textes gewagt, während gleich- lo

zeitig Bolling , von Bloomfield veranlaßt , sich derselben Arbeit

unterzog. Beide Gelehrten haben sich dann, nachdem sie durch

Prof. Lanman von ihrer beiderseitigen Absicht gehört hatten , zur

Lösung der schwierigen Aufgabe vereinigt.

Daß es ihnen gelingen würde, einen in allen Einzelheiten ver- 15

ständlichen Text zustande zu bringen , war bei der Verderbtheit

der Handschriften von vornherein ausgeschlossen : manche Lücke

ist noch geblieben, manche Stelle trotzt dem Versuch der Inter-

pretation ; andererseits ist vielfach durch glückliche Konjekturen

das Verständnis des Textes ermöglicht woi'den. So war z. B. das 20

Vedilaksana (Par. 24), so wie es in den Handschriften vorlag, ein

hoffnungsloses Chaos : die Herausgeber haben erkannt, daß in Wirk-

lichkeit das Parisista aus zwei Texten , einem Vedilaksana und
einem Agnivarnalaksana, die beim Abschreiben durcheinandergeraten

sind, zusammengemengt ist, und haben die einzelnen Bestandteile 25

der beiden Texte voneinander gesondert. Ein weiteres Beispiel:

Par. 58'', 2, 4 lesen die Handschriften krsä tär'i 'va , was keinen

Sinn gibt: durch die von den Herausgebern vorgenommene gering-

fügige Änderung von tär't in näri ergibt sich der poetische Ver-

gleich eines den Himmel erleuchtenden Meteors mit einer schlanken, so

einen goldenen Panzer tragenden Frau.

Die besondere Wichtigkeit des herausgegebenen Textes liegt

in seiner außerordentlichen Vielseitigkeit. Für unsere Kenntnis des

Rituals der Atharvan -Kreise bieten die Parisistas neben dem Kau^ika-

Sütra das reichste Material. Auch Lexikographie und Grammatik 35

(Phonetik) sind darin vertreten : der Kautsavyaniruktanighantu

(Par. 48) bildet wegen seiner abweichenden, vielfach allerdings un-

verständlichen Lesarten einen wertvollen Paralleltext zum alten

Nirukta; andererseits ergänzt das Varnapatala (Par. 47) das Athar-

vaveda-Präti^äkhya, indem es die Beschreibung des von dem Präti- 40

säkh3'a bereits vorausgesetzten Alphabets liefert. Den Kern des

Ganzen, und dem Umfang nach weitaus den Hauptinhalt bilden die

astrologischen Bücher und die Abschnitte, die von den Omina iind

Portenta handeln. Die astrologischen Partien, in denen sich zahl-

reiche Paralleltexte zu Garga und zur Brhatsarnhitä finden, enthalten, 45

da bei den Parisist-as griechischer Einfluß ausgeschlossen ist, wohl

das Älteste, was wir von indischer Astronomie besitzen. Die von
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den Omina {adbhutäni) handelnden Texte berühren sich auch

sprachlich und inhaltlieh mit den Puränas ; sie sind somit die

wichtigste und umfassendste Quelle für den indischen Volksaber-

glauben. In ihrer Gesamtheit bilden die Parisistas eine äußerst

6 ergiebige Fundgrube für das Studium der indischen Altertumskunde

überhaupt.

Wie dies v. Negelein schon in seinem Kopenhagener Vortrag

(Zur Religionsgeschichte Indiens. Die Atharvapari^ista. In : Orienta-

listische Literaturzeitung, Jg. 11. 1908, S. 447—56) ausgeführt

10 hatte , verstehen wir erst jetzt „die Bedeutung des Purohita als

Beraters des Königs luid Lenkei'S der Volksgeschicke in dieser seiner

Stellung." In der Tat scheinen mir diese Texte auch auf die an

den indischen Königshöfen in alter Zeit bestehenden politischen und
sozialen Verhältnisse manches Licht zu werfen. In dem Rästra-

15 samvarga (Par. 2.) möchte ich nicht nur einen Panegyrikus auf

den Atharvaveda und seinen Priester , sondern zugleich eine Art

Streitschrift bestimmter Familien gegen die Ansprüche anderer

Gotras auf das Amt des Purohita erblicken. Zweifellos drängten

sich zu dieser einflußreichen und einträglichen Stellung die

20 Brahmanen aller Schulen , die Anhänger des Rgveda so gut wie

die des Yajurveda, Sämaveda und Atharvaveda; aber die letzteren

glaubten ein VoiTecht gegenüber den andern Familien zu besitzen.

Der Rästrasamvarga stellt es sich zur Aufgabe , nachzuweisen , daß
nur ein Anhänger des Atharvaveda, der dem gofra^) noch ein

25 Bhärgava sein muß, für das Amt des Purohita geeignet ist. 2. 1, 6

heißt es: „Ein Fürst, der in gerechter Weise die ganze Erde zu

erobern wünscht, wähle einen mit Wissen und guten Eigenschaften

ausgestatteten Bhärgava zum Lehrer" (guru := purohita). Ähnlich

2. 2, 5. Ferner heißt es 2. 4, 3ff. : „Ein Anhänger des Rgveda
30 (bahvrca) vernichtet fürwahr das Reich , ein Anhänger des Yajur-

veda {adhvaryu) würde die Söhne zugrunde richten , ein Anhänger

des Sämaveda (chandoga) würde zum Verlust des Vermögens ge-

reichen , deshalb muß ein Anhänger des Atharvaveda (ätharvanä)

Lehrer [Purohita des Königs] sein. Wenn jemand aus Unkenntnis

35 oder Sorglosigkeit einen Anhänger des Rgveda als Lehrer hat, der

büßt Land , Herrschaft , Stadt und Minister ein , daran ist kein

Zweifel; oder wenn der König einen Anhänger des Yajurveda zum
Purohita ernennt, so wird er mit Waffengewalt schnell getötet,

nachdem sein Geld und Gut dahingeschwunden sind. Wie ein

40 Lahmer den Weg [nicht findet], wie ein Vogel ohne Flügel den

Äther [nicht erreicht], so gelangt ein König durch einen Anhänger
des Sämaveda als Lehrer nicht zu Macht und Ansehen. Wer zum

1) Im Wortindex kommt der Ausdruck gotra zweimal vor, das erste Mal

an falscher Stelle; bei gotra steht s. ainutrasa°, muß heißen nmukasa°, ebenso

ist amutrasagotra, das unter a neben amuhasngotra vorkommt, zu streichen.

Solche kleine Versehen können nicht Wunder nehmen, wenn man bedenkt, daß

der Wortiudex t^egen 7000 Wörter umfaßt.
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Purohita jemals einen Jalada oder Mauda^) hat, innerhalb eines

Jahres [oder in? und in?] zehn Monaten verliert der sein Reich."

Dagegen 2. 6, 1 : Mit einem Paippaläda als Lehrer, der die Sprüche

des [Atharva-]Veda kennt, nimmt das Keich zu an Geld und Getreide,

daran ist kein Zweifel." 5

Ein Paippaläda konnte seinem (jotra nach verschiedenen Familien,

beispielsvsfeise den Bhärgavas , Cyävanas, Angirasas, Gautamas u.a.,

angehören, aber er konnte sicher nicht zu den Atreyas. Käsyapas

und Bhäradväjas zählen. Denn der Caranavyuha sagt (1. 4) aus-

drücklich: „Mit dem Rgveda gehört das gotra der Ätreyas zu- lo

sammen, mit dem Yajurveda das der Käsyapas, mit dem Sämaveda
das der Bhäradväjas , mit dem Brahmaveda das der Vaitäyanas.

Auffällig ist, daß ein solches cfotra der Vaitäyanas (ob etwa Vaita-

havya zu lesen ?) in der Literatur sonst nicht nachweisbar ist, doch

kehrt der Name gegen Schluß des Caranavyuha bei Aufzählung der i5

Eigenschaften eines Atharvaveda-Priesters wieder.

Die angeführten Stellen können vielleicht dazu beitragen , das

über Bedeutung und Geschichte der Gotras jetzt noch lagernde

Dunkel ein wenig zu erhellen. Aber sie bedürfen noch ein-

gehenderer Untersuchung, wie denn überhaupt den Herausgebern 20

noch ein gewaltiges Stück Arbeit zu leisten bleibt, wnnn sie die

nach der Vorrede (S. VII) geplante Übersetzung der Parisistas und

den erklärenden Kommentar zur Ausführung bringen wollen. Zu-

nächst beabsichtigen sie einen Band zu veröffentlichen , der die

vielen grammatikalischen und lexikographischen Eigentümlichkeiten 2.5

des Textes behandeln und auch eine Anzahl unedierter Texte, die

auf die Materie der Pari.si.stas Licht werfen können, enthalten soll.

Nach einem mir voi'liegenden Korrektui'bogen haben wir von

dem einen der beiden Herausgeber , Dr. v. Negelein , eine erste

Probe solcher Texte in Kürze zu erwarten, v. N. hatte sich daran so

gemacht, dui-ch Sammlung von Parallelenmaterial das 68. Parisista,

das den Traumaberglauben behandelt , zu erklären. Seine ur-

sprüngliche Absicht, einen Kommentar zum Svapnädhyäya zu geben,

hat er fallen gelassen und beschlossen , den umfang- und inbalt-

reichsten der ihm bekannt gewordenen Paralleltexte, nämlich den .35

Svapnacintämani des Jagaddeva, kritisch zu edieren, zu übersetzen

und ausführlich zu erläutern. Dabei will er das von ihm ge-

sammelte Parallelenmaterial : Handschriften , Sanskrittexte (vor-

nehmlich die Puränen), die englisch-indische Literatur, den Päli-

kanon und die indische Archäologie zur Erklärung heranziehen. 10

Es ist zu erwarten, daß bei dieser Methode interessante

Ergebnisse herauskommen werden , und auch das Verständnis der

1) Die Jaladas und Maudas gehören ebenso wie die Paippalädas zu den

neun Schulen, in die nach dorn Caranavyuha (49. -1, 1) die Anhänger des Atharva-

veda zerfallen. Warum gerade diese beiden zu dem Amt eines Purohita un-

geeignet waren, obwohl sie doch zu den Atharvan-Priestern gehören, bedarf

noch der Aufklärung.
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Parisistas erheblich gefördert werden wird. Was im besondern

die Heranziehung des Pälikanons betrifft , so glaube ich , daß

namentlich die Jätakas, die ja in dem gleichen Boden abergläubischer

Vorstellunoren wurzeln wie die Pariöistas, zu ihrer Aufhelluncr

5 manches beitragen wei-den. An Parallelen — die es sich lohnen

würde, einmal vollständig zusammenzustellen — sind mir bis jetzt

die folgenden aufgestoßen: Im Sarabhaügajät. (ed. FausboU V, 127)

wird der König durch das Leuchten der Waffen (sabhävudkäni
2)ajjalimsn) erschreckt; Par. 71 fragt Nürada nach der Bedeutung

10 des- sastraprajvalana (1, 4; ferner 2, 1: äyudhänäm prajvalana),

und 14, 5 wird das „Leuchten der Bogen" als ein böses Omen, das

auf den Ausbruch eines fürchterlichen Krieges schließen läßt, ge-

deutet. Die Träume des Kosala-Königs im Mahäsupina-Jät. (I. 334 ff.)

enthalten eine ganze Reihe von ominösen Dingen, die uns auch in

i.i den Parisistas unter den adbhutäni begegnen: die im Wasser
. . DO

schwimmenden Steine (Jät. I. 341, 14: ghanas'ilä viya udake pla-

vamänä; Par. 70b. 23, 12: väpl-lxüpatadägefiU nadyäm vä tarate

sila) ; ferner : die Blüten und Früchte zugleich tragenden Bäume
(Jät. I. 337, 4 : Ictmddakä rukkhä c'eva gacchä ca pathavim

20 bhinditvä vidatthimattam pi ratanamattam pi anugantvä va

impphanti c'eva phalanti ca; Par. 70b. 7, 23: yatra vrksä akäli-

nam darsanarn ptliala-puspayoli). Der Zauber, durch den man
alle Stimmen, auch Tierstimmen verstehen kann, wird im Paranta-

pajät. vom Bodhisatta in Takkasilä erlernt (III. 415, 10 f.: sabbarä-
2-0 vajänanamantam ugganhi); Par. 72. 5, 5 wird von dem Purohita

gesagt, daß er den Schrei von Tieren {rutam ca tnrga-p>aksmäm)

beobachten solle.

Liegt die geplante Ausgabe des Svapnacintämani fertig vor,

so ist damit ein wichtiger Abschnitt der Parisistas und zugleich

30 ein wesentlicher Bestandteil der indischen Volksreligion, der Traum-
aberglaube , unserm Verständnis, wenn nicht restlos erschlossen, so

doch näher gebracht worden. Aber auch jetzt schon können wir,

meine ich , den Herausgebern der Atharva-Parisistas dankbar sein,

daß sie sich auf ein so schwieriges Arbeitsgebiet begeben und
35 keine Mühe gescheut haben, um den Text, so weit es eben möglich

war , herzustellen : werden sie auf dem von Dr. v. Negelein ein-

geschlagenen Wege fortschreiten , so wird sicher noch manches

wertvolle Ergebnis ihrer Methode, manche Bereicherung unserer

Kenntnisse auf dem Gebiete der indischen Philologie überhaupt

40 und der indischen Religionswissenschaft im besondern von ihnen

zu erwarten sein. Richard Pick.
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Poxil Tuxen: Yoga, en Oversigt over den siistematiske

Yogafilosofi paa Grundlag af Kildeme. Kobenhavn,
H. Hagerups Boghandel, 1911. IV und 215 SS. 4 Kronen.

Von den sechs sogenannten orthodoxen philosophischen Systemen
der Inder sind uns bisher eigentlich nur zwei in ausführlichen, den 5

ganzen Gegenstand erschöpfenden Darstellungen zugänglich gemacht
worden : das Säinkhya durch die Arbeiten und Übersetzungen von

Garbe und der Vedänta durch Arbeiten von Deussen, Walleser
und Sukhtankar und Übersetzungen der Sütras und der Koiiinientare

des Samkara und Rämänuja durch Thibaut und Deussen. lo

Einer zusammenhängenden Darstellung ihrer Lehrmeinungen ent-

behren noch das Nyäya-Väisesika und die Mimämsä; bis vor kurzer

Zeit war dies auch mit dem Yoga der Fall.

Nicht so , daß die eui'opäischen Gelehrten bis jetzt diesem

wichtigen und interessanten System, das mit den theoretischen An- i5

schauungen des Sämkhya die auf unzweifelhaft uralten Vorstellungen

von der Zaubermacht, die durch extreme Selbstzüchtigung gewonnen

werden kann, fußende asketische Praxis zu verschmelzen sucht, keine

Aufmerksamkeit zugewandt hätten. Es gibt im Gegenteil mehrere

Darstellungen des Yoga , die aber alle aus verschiedenen Gründen 20

uns kein ganz zuverlässiges Bild des Systems geben können. Die

beste ist wohl immerhin die von Garbe in seinem „Sämkhya und

Yoga" (= GIAPh. III, 4), SS. 33—51, die jedenfalls sehr gute

Unterricht über Geschichte und Literatur des Yogasystems gibt;

aber die Darstellung der eigentlichen Lehrsätze ist so knapp zu- 2.5

gemessen , daß man sich daraus eigentlich wenig Vorstellung von

charakteristischen Sätzen dieser Philosophie machen kann. Die

Darstellungen von R ä j e n d r al ä 1 a M i t r a in Bibl. Ind. N. S. 462 ff.,

pp. I—XCII, und Markus, Die Yogaphilosophie nach dem Rä-

jamärtanda dargestellt, Halle 1886, mögen beachtenswerte Gesichts- 30

punkte enthalten ; da sie aber beide auf einem späteren Kommentare
fußen ohne das älteste uns zugängliche Material zu berücksichtigen,

können sie immerhin nur einen sehr bedingten Wert haben. Endlich

hat Deussen in seiner ,Allgemeinen Geschichte der Philosophie"

I, 3,507— 578 den kühnen Versuch gemacht, ohne alle Hilfe 35

einheimischer Kommentare nur mit Benutzung der Sütras des

Patafijali das Yogasystem zu erfassen. Ein solcher Versuch muß
von vornherein zum Mißlingen verurteilt sein und ist auch dem
ausgezeichneten Kenner des Vedänta nicht gelungen. Wer wirklich

das, was in den Yogasütras steht, verstehen will, läßt sich besser 4o

von dem alten Kommentator Vyäsa führen.

Diesem Mangel an Darstellungen der Yoga-Philosophie hat nun

ein dänischer Indologe, Dr. Tuxen, in der beachtenswertesten

Weise durch sein am Anfang dieser Anzeige genanntes Werk ab-

zuhelfen gesucht. Leider ist sein Buch in dänischer Sprache ab- t.^

tjefaßt und deswegen nur einer geringen Anzahl von Fachgeuossen
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zugänglich; ein paar Worte, die kurz über den Inhalt der wert-

vollen Arbeit orientieren, mögen deswegen hier wohl berechtigt sein.

Tusen unterscheidet sich damit von allen seinen Vorgängern,

daß er seine Darstellung durchgehend auf dem ältesten Kommentar
5 zu den Yogasütras, dem Bhäsya des Vyäsa, und der dieses Werk
erläuternden ühä des ausgezeichneten Kommentators Väcaspatimisra

(aus dem 9. oder 10. Jahrh.) stützt ; seine Arbeit enthält überhaupt

die erste systematische Durcharbeitung dieser beiden außerordentlich

wichtigen AVerke. Und es kann kein Zweifel darüber walten, daß

10 er mit Hilfe dieser trefflichen Quellen den Sinn der Sütras an allen

Punkten richtig erfaßt hat, den er dann in anschaulicher, nach den

Hauptpunkten des Systems geordneter Anordnung uns darbietet.

In der Einleitung seines Buches (S. 1—21) zeigt Tuxen mit

ein paar Worten auf das wahrscheinlich sehr hohe Alter des

15 systematischen Yoga hin — daß die ursprünglichen Ideen,

die dem Systeme zugrunde liegen , uralt sind , bezeugt uns ja die

Ethnographie und die Eeligionswissenschaft — der wahrscheinlich

vorbuddhistisch sein muß^). Es wäre wünschenswert gewesen, daß

der Verfasser etwas näher auf die sachlichen und terminologischen

20 XTbereinstimmungen zwischen dem buddhistischen Kanon und der

Yogaliteratur eingegangen wäre : vielleicht hätte aber eine solche

Untersuchung etwas zu viel Raum in Anspruch genommen.
(Übrigens spricht der Verfasser in seiner Vorrede (S. I) über eine

geplante Untersuchung „der Yogavorstellungen in den verschiedenen

25 Perioden der indischen Literatur", wo solche Sachen vielleicht

besser ihren Platz finden werden). Weiter ist in Hauptpunkten

zusammengestellt, was die übrigen orthodoxen Systeme über Yoga
zu sagen haben , ohne daß natürlich dabei Vollständigkeit zu be-

anspruchen ist, was auch hier nicht wohl möglich wäre. Jedenfalls

30 finden sich da interessante Sachen, die es wohl verdienen, näher

untersucht zu werden, wie z. B. die von allen uns bekannten Yoga-

lehren abweichenden Sätze, die Vätsyäyana ad N. S. I, 1, 29 an-

führt. Es scheint mir doch immerhin fraglich, ob sich Vätsyäyana

hier auf irgend welches systematisches Yogawerk bezieht —
3.''. dafür scheinen die Abweichungen gar zu bedeutend zu sein.

Das größte Interesse knüpft sich aber hier an die S. 13fi'.

dargestellte Übersicht über die frühere und jetzige Literatur des

Yoga. Leider sind ja die älteren Sämkhya- und Yogawerke bis

auf ganz winzige Reste verloren gegangen; das älteste, was wir

40 von Texten besitzen , sind die Sämkhyakärikä des Isvarakrsna und
die Yogasütras des Patanjali mit Vyäsa's Kommentar. Daß nun
Patailjali nicht, wie es Lassen und Garbe meinen, mit dem
berühmten Verfasser des Mahübhäsya identisch sein kann, ist von

J a c b i , JAOS. XXXI, 1 ff. zu voller Evidenz bewiesen worden

;

1) Für das hohe Alter des Systems tritt jetzt auch das Zeugnis des Cänakya
(Käutilya) ein, s. Jacobi, SBBAW. 1911, S. 732ft".
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wie alt der Yogaverfasser ist, darüber fehlen aber leider alle Zeug-
nisse. Den Vyäsa aber setzt die Tradition ins siebente Jahr-

hundert n.Chr., und Tuxen (S. 17 f.) scheint diese Ansicht im
gi'oßen und ganzen zu billigen. Ich muß zugeben, daß ich mich
nicht völlig von der Richtigkeit dieser Tradition habe überzeugen 5

können und zwar aus folgendem Grunde : durch die sehr lesenswerte

Abhandlung von Takakusu im Bull, de l'Ecole Fr. d'Extr.-Or.

IV, 1 ff. scheint festzustehen, daß isvarakrsna spätestens um 500 n.Chr.

geschrieben haben muß, da sein Werk schon vor 550 durch

Pavamärtha oder Kulanätha nach China gebracht und übersetzt 10

wurde. Nun identifiziert Takakusu — mit Zustimmung von
Tuxen (S. 14) — diesen Isvarakrsna mit dem Sämkhyaphilosoph
Vindhyaväsin, von dem chinesische Verfasser berichten, daß er ein

Sämkhyasästra (oder S u v a r n a s a p t a t i) verfaßt hätte. Dieses

Werk muß, wie Takakusu meint, mit der Sämkhyakärikä identisch i5

sein, und zwar schon aus dem Grunde, weil Kur. 72 — gleichgültig

ob der Vers ein späterer Zusatz ist oder nicht — selbst das Werk
mit saptati bezeichnet. Aber Vyäsa kennt in seinem Kommentar
weder Isvarakrsna noch Vindhyaväsin. Der letztere wird überhaupt

erst bei Bhoja ad Y. S. IV, 22 zitiert — die Zitate stammen jeden- 20

falls nicht aus der Sämkhyakärikä — aber früher noch wird er

von Väcaspatimisra ad Y. S. IV, 1 als einer, der durch Anwendung
von rasas (Elixire) magische Kräfte erzielt hatte , erwähnt. Es

scheint mir aus dieser Tatsache mit Notwendigkeit hervorzugehen,

daß Vyäsa vor der Zeit gelebt haben muß , wo Isvarakrsna sein 25

Werk über Sämkhya schrieb , d. h. vor 500 — oder sagen wir

vorsichtiger , ehe die Sämkhyakärikä das kanonische Ansehen er-

worben hatte , wodurch sie die älteren Sämkhyawerke verdrängte.

Und berühmt muß es jedenfalls schon damals gewesen sein, als es

Paramärtha nach China mitbrachte. 30

Für Vyäsa ist die eigentliche Autorität der sicher bedeutend

ältere Paficasikha, der besonders im Kommentare zu Y. S. II häufig

zitiert wird ; es macht jedenfalls auf mich den Eindruck, als ob P.

zu der Zeit, wo Vyäsa schrieb, luizweifelhaft der am meisten' be-

nutzte Verfasser des Sämkhya war. Ob Garbe damit Recht be- 35

halten wird , ihn schon ins erste nachchristliche Jahrhundert zu

versetzen , vermag ich leider nicht zu beurteilen : jedenfalls sieht

man aus der Zusammenstellung seiner Fragmente bei Garbe,
Festgr. an R. v. Roth, S. 75 ff., daß er sowohl in der Terminologie

wie auch in Lehrmeinungen z. T. bestimmt von der uns geläufigen 40

Sämkhyalehre abweicht, was immerhin auf eine ziemlich viel frühere

Zeit hinweist. Neben Pancasikha muß auch zur Zeit des Vyäsa

das Sastitantra bestanden haben, da er ad Y. S. III, 53; IV, 13

den Lehrer Värsaganya zitert; daß aber dieser der Verfasser des

Sastitantra ist, geht aus den von T u x e n dargestellten Verhältnissen 15

nämlich wie ihn Väcaspatimisra zitiert — zu voller Evidenz hervor;

übrigens bezeugt es auch Bälaräma ad Y. S. IV, 13 mit ausdrück-
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liehen Worten. Tuxen wird auch darin völlig Recht behalten,

daß er die von Takakvisu 1. c. S. 58 ff. geäußerte Vermutung,
Värsaganya wäre derselbe wie Isvarakrsna-Vindhyaväsin, abweist.

Erstens kann ja das Sastitantra unmöglich mit der Sämkhyakärikä
5 identisch sein; und wenn dies nicht der Fall ist, ist es doch ein

gar zu absurder Gedanke, derselbe Verfasser hätte nebeneinander

zwei metrische ^) Kompendia über dasselbe System verfaßt.

Es wären hier sicher noch viele interessante Fragen zu

diskutieren ; dafür ist aber eine kurze Anzeige nicht der Platz,

10 und ich gehe also weiter.

Die eigentliche Darstellung des Systems zerfällt in zwei Teile,

von denen der erste (S. 25—133) die theoretischen Lehren des

Yoga, der zweite (S. 135—206) die asketische Praxis behandelt.

Der erstere Teil zerfällt in fünf Abteilungen , die in ausführlicher

15 Darstellung in getreuem Anschluß an die Quellen folgende Gegen-
stände besprechen : I. Das Ziel der Yogaphilosophie ; IL Das Wesen
der Seele; IIL Isvara (der Theismus) : IV. Die materielle Welt ixnd

V. Citta (das „psychische" Organ).

In der ersten Unterabteilung hat sich der Verfasser am
-'0 kürzesten fassen können , denn die allgemein indischen Ideen , die

dem Yoga sowohl wie den anderen Systemen zugrunde liegen — der

konsequente Pessimismus, die Seelenwanderungslehre usw. — sind

in ihren Umrissen schon längst genügend bekannt. Der Verfasser

geht dabei in passender Weise von der bekannten Stelle bei Vyäsa
25 ad Y. S. II, 15 : yathä cikitsäsästram caturvjiüham rogo rogahetur

ärogyam bhäisajyam iti evani idam api sästram caturvyüham
eva. tad yathä samsärah samsärahetur mokso moksojyäya iti.

tatra duhhhabahulah samsäro heyah
,
ijradhänapurusayoh sam-

yogo heyahetuh , samyogasyätyantikl nivrttlr hcinam , hänopäyah
M sainyagdarsanam aus; es ist wahr, daß diese Einteilung kein er-

schöpfendes Bild von dem Inhalt des jetzigen Yogasystems gibt.

Durch seinen Anklang an die vier Wahrheiten des Buddhismus und
an das, was Vätsyäyana ad N. S. I, 1, I bringt, bekundigt es sich

doch als alt, und mag wohl m. E. aus älteren, nicht streng syste-

35 matischen, sondern w^ie der Buddhismus mehr populären Yogawerken
stammen ; ich möchte gern glauben, daß auch das Zitat aus einem

„Yogasästra" bei Samkara ad Br. S. II, 1, 3: atha tattvadariano-

päyo yogah-) aus einer ähnlichen Quelle stammt.

Gewissermaßen einen Exkursus zu diesen Ausführungen über

40 die grundlegenden Ideen des Systems bildet die Untersuchung über

die Bedeutung des Wortes yoga auf S. 32 ff. Daß das Wort nicht,

wie die populäre Auffassung es wollte, , Verbindung" (der Seele

mit li^vara) bedeutet, ist klar und wird ja schon in Sarvadars.

S. 129 abgewiesen; Tuxen schließt sich vielmehr dem Vyäsa u. a.

1) Das Zitat bei Vyäsa ad Y. S. IV, 13 ist in .Sloka abgefaßt.

'1) Siehe Tu.xen, S. 9.
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an, der (ad Y. S. I, 1) kurz sagt: yocjah samädhih. Aber diese

Definition ist nicht ganz haltbar; schon die Worte des Vyäsa ad

Y. S. I, 2 , daß yo(ja nicht das Aufhören aller Fluktuationen des

citta bezeichnet {sarvasabdäip'ahanüt samprajnäto 'pl yocja itif

äkhyäyate)^ hebt sie z. T. auf. Ich möchte in aller Kürze meinen, 5

daß yoga — was nicht „Askese" bedeuten kann, denn dies heißt

immerhin tapas, z. B. Y. S. II, 1 — eigentlich von der Bedeutung
„Anstrengung" ausgehend, das ganze „praktische" Treiben bezeichnet

und am ehesten etwa mit „Praxis" zu übersetzen wäre. Denn der

praktische Teil ist es doch, der für das System bezeichnend ist — to

das Theoretische gehört dem Sämkhya.
Es kann in dieser kurzen Anzeicje nicht auf die Behandlung

der einzelnen theoretischen Lehren des Systems eingegangen werden.

Nur möchte ich kräftig unterstreichen , daß es T u x e n viel besser

wie seinen Vorgängern gelungen ist, hervorzuheben — was viel- 10

leicht nirgends ganz ausdrücklich gesagt wird, aber aus der ganzen

Darstellung hei'vorgeht — wie sich doch Yoga und Sämkh3^a trotz

aller Übereinstimmungen voneinander bestimmt unterscheiden. D. h.

das Sämkhya, was wir in vollständigen Texten vor uns haben : denn

es soll nicht bezweifelt werden , daß das, was Pataiijali und Vyäsa 20

von theoretischen Lehren geben, gute Säiiikhyalehre ist, nur stammt
sie aus einer früheren Zeit, wie die uns vorliegende. Es wird hier

lange nicht so viel Wert auf die haarscharfen — öfters sehr ab-

strusen — Definitionen und Einteilungen des späteren Säinkhya

gelegt ; alles ist viel einfacher , weniger ausgeklügelt , aber auch 25

bisweilen weniger logisch klar. Als erster Versuch , die ältesten

Yogaquellen aus diesem Gesichtspunkt systematisch auszubeuten, hat

Tuxen's Buch für die Geschichte des Sämkhya einen außer-

ordentlichen Wert; es hat mich endgültig davon überzeugt, daß

die von Garbe vertretene Ansicht, sämkhya wäre eigentlich = 30

„Aufzählungsiehre" wegen des Werts, den ihre Anhänger auf aller-

lei Aufzählungen legten, nicht haltbar sein kann; denn solche Auf-

zählungen scheinen auf einer älteren Stufe des Systems lange nicht

die Rolle gespielt zu haben, wie später. Vielmehr wird die Ansicht

von Jacobi, GGA. 1895, S. 209 (auch bei Garbe, Säinkliya und S5

Yoga, S. 10) richtig sein.

Sehr beachtenswert ist die Darstellung der Isvara- Lehre des

Yoga (S. 56 ff".). Man bekommt daraus die richtige Vorstellung da-

von, wie herzlich wenig eigentlich jener „Gott" in diesem Systeme

zu Hause ist, und wie sich die Kommentare vergebens bemühen, 40

ihm eine festere Stellung zu geben. Klar und belehrend sind auch

die Kapitel von der materiellen Welt (S. Tlfi".)^) und von dem ciffa

und seinen Fluktuationen (S. 99 ff.), wo besonders die einfache und

1) Zu diesem Abschnitt sei mir eine kleine Bemerkung im Vorbeigehen

gestattet. Tuxen spricht S. 96 AT. von dem BegrifT der Zeit in der Yogalehre

und diskutiert dabei das h§aua , das Moment, das für die Yogins das einzige

reale ist. Dabei heißt es (S. 97): „Das Moment ist der kleinste Teil, in den
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klare Darstellung der z. T. äußerst schwierigen Begriffe, die mit

vifiarjfaya , vikalpa (S. 109 ff.), avidyä (S. 113 ff.) usw. verbunden

werden , beachtenswert ist. Wichtig ist auch die im Anfang des

letzten Kapitels vorgetragene Lehre , nach der citta bei Vyäsa
b cibJni ist, nicht von ,, mittlerem Umfang' (inadhyamaparlnäma),

wie der unklare Ausdruck bei Vijiiänabhiksu ad S. S. I, 69 (Garbe,

S. Phil. 255) lautet. Daß die Anschauung des Vyäsa die ältere ist,

darf wohl nicht bezweifelt werden.

Der zweite Teil des Werkes, der die Yogapraxis behandelt

io(S. 135ft\), stellt zuerst in knapper Übersicht das Ziel und die

Mittel des Yoga dar. Dann folgen in klarer und übersichtlicher

Darstellung: väirägya (140 f.), die acht Yogäüga's (141 ff.), yama
(143 ff.), niyama (148 ff'.), äsana's (151 ff'.), pränäyäma (153 ff'.).

pratyähära (155 ff'.), dhäranä (157 f.), d//yäna (IbS) und samäd/n'

15 (158—174). Es folgen danach noch Ausführungen über die ver-

schiedenen Arten von Yogins (174 ff.), über magische Kräfte (178 ff'.),

über die acht siddhi's (183 ff.) und endlich über Erkenntnis (195 ff'.)

und Isolierung (käivalya. 203 Ö'.). Es können hier wegen Mangel

an Raum die einzelnen Gegenstände nicht besprochen werden : das

20 allgemeine Fazit, was man aus Tuxen's lehrreichen Auseinander-

setzungen ziehen kann, ist, daß wenn auch die sonderbaren Lehren

von den Wunderkräften der Asketen und den Mitteln, sie zu

erwerben , von jeher in Indien stark entwickelt waren . doch

Werke wie die Gherandasamhitä u. a. mit ihren z. T. sehr wider-

2ö liehen Belbstpeinigungen und gar zu überschwänglichen Magie nicht

nur zeitlich, sondern auch begrifflich sehr weit von Patanjali und
Vyäsa abstehen. Die Kasteiungen sind hier weit weniger verwickelt, die

magischen Lehren weit minder abstrus, wie man es sich eigentlich

von späteren Schriften ausgehend vorstellen müßte.

30 Bei der Lehre vom samädhi und den samäpattVs wäre viel-

leicht ein Blick auf die Lehren der Buddhisten nicht unnütz ge-

wesen. Es scheint mir, als ob die Quellen, die z. B. Kern,
Manual, p. 56 f. kurz ausgebeutet hat, auch für die Deutung der

Yogatexte nicht ohne Wert bleiben würden; es kann z. B. fraglich

35 sein , ob nicht die buddhistische Einteilung in savitarka-savicära
,

avitarka-vicäramätra und avitarha- avicära- samädhi auf die

Deutung der Y. S. I, 42—46, deren Erklärung mir auch bei Vyäsa

nicht überall klar zu sein scheint, einwirken könnte usw. Die

Lehre vom sphota (s. S. 188, Anm.) scheint mir etwas zu stief-

die Zeit aufgeteilt werden kaun , oder so viel Zeit , die ein in Bewegung sich

befindendes Atom braucht, um von einer Stelle nach der nächsten zu gelangen".

Das ist richtig, aber nicht ganz klar ausgedrückt: Vyäsa ad Y. S. III, 52 sagt:

paramäpalcarsapar[iantah Icälah Icsano. ynvatä vä samayena calitalt jxira-

mämih ])Hrradeäain jahyäd uttaradesam uj)asampadyeta sa kälah ksana/i,

und zu den letzten Worten erklärt Väcaspati. : paramnnumätram desam ati-

hrüined ity arthah. Ein fc.yaya ist also eine Zeit, die ein Atom braucht, um
einen Weg zurückzulegen, der gleich seiner eigenen Große ist.
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mütterlich behandelt worden zu sein, obwohl es ja richtig ist, daß
sie eigentlich von den Grammatikern stammt und erst in zweiter

Hand von Miraärnsaka's und Yogin's aufgenommen ist. Der Aus-

druck dharmamegha^) in Y. S. IV, 29: prasamkh/fäne 'py akusi-

dasya sarvathä vivekakhyäter dharmameghali samädJdli scheint 5

den Yogaverfassern nicht klar gewesen zu sein , da Väcaspati ad

Y". S. IV, 31 und Maniprabhä ad IV, 29 verschiedene Erklärungen

des Wortes geben. Auch die Buddhisten kennen eine dharma-
meghä bhümi (eines Bodhisattva) -) ; der Ausdruck wird ursprünglich

viel einfacher gemeint sein , wie es z. B. Väcaspati faßt. Eine lo

Stelle, wie Uttarädhyayana XXTII, 50 if., scheint mir darüber guten

Aufschluß geben zu können.

Es könnten wahrscheinlich hier und da noch Kleinigkeiten zu

bemerken sein ; das hätte aber in einer kurzen Anzeige , die nur

die Hauptzüge des Werkes hervorheben will , keinen Zweck , und i.')

derartige Kleinigkeiten, wenn man auch darüber andere Meinungen

hegen kann , verrin^ei-n gar nicht den Wert einer solchen Dar-o Co
Stellung. Nur möchte ich bestimmt gegen eine Äußerlichkeit

opponieren : Schreibungen wie taträ-vasycmi, bJmto-pagliäta-jfaraf-

va, Jcälä-vacchinnä usw., die durchgehend sind, sind unpraktisch 20

und unter Umständen sogar beim ersten Anblick irreleitend ; wenn
man nicht käla^avacchinnä^ tatra^avasyam, bhüta^upaghäta usw.

schreiben will , was übi'igens nur in einem Lehrbuch für Anfänger

einen Zweck hat, ist kälävacchinnä, bkütopagl/äta usw. das einzig

Konsequente, da es doch die direkte Transkription der Sanskritworte 25

bietet.

Tuxen hat zuletzt (S. 20911'.) einen Index über die geläufigsten

Sanskrittermen des Systems mit dänischer Übersetzung kurz zu-

sammengestellt. Man sieht daraus leicht , wie außerordentlich

schwierig es sein kann , auch Ausdrücke , die doch ihrem Inhalt 30

nach vollständig klar sind, in einer europäischen Sprache wiedei'zu-

geben. Im großen und ganzen ist aber dies dem Verfasser außer-

ordentlich gut gelungen , und sein Index hat nicht nur für nicht

Sanskritkundige dauernden Wert.

Ich bin mit dieser kurzen Anzeige, die ja kaum mehr wie ein 35

Inhaltsverzeichnis zu Tuxen 's Buch sein kann, zu Ende gekommen.

Es würde mich aber sehr freuen , falls diese kurzen Zeilen dazu

dienen könnten , die Blicke deutscher Fachgenossen auf das ver-

dienstvolle Werk des dänischen Gelehrten zu richten. Tuxen hat

hier ein Werk von großem Wert nicht nur für die Kenntnis des 40

Yoga, sondern auch für die gesamte Geschichte der indischen

Philosophie, die uns leider in wii'klich zuverlässigen Darstellungen

nur zu wenig bekannt ist, geschaifen ; er hat uns zum ersten Male

die ältesten und wichtigsten Quellen eines hochinteressanten Lehr-

systems in abendländischer Sprache zugänglich gemacht , und es i:>

1) Tu.xen S. 20Üf. 2) Vgl. Kerii, Mniuuil p. 67.
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wäre nur dringend zu wünschen , daß er sein Werk durch eine

Übersetzung in deutsche oder englische Sprache weiteren Kreisen

bekannt machen wollte. Ich schließe mit dem Wunsch , daß wir

dem Verfasser bald wieder auf diesem Gebiete , das er oflenbar

5 gründlich beherrscht, begegnen mögen. t i m j.
•o ' ° '^ ° J a r 1 (. h a r p e n 1 1 e r.

J. Labourt et P. Batlffol: Les Ödes de Salomon. Une
Oeuvre chretienne des environs de l'an 100—120. Tra-
duction francaise et introduction historique. Paris, Victor

Lecoffre (J. Gabalda & Cie.) 1911. VIII + 123 S.

10 Die Oden sind ursprünglich griechisch geschrieben (S. 53).

Die These Harnack's , ein jüdisches Original sei in christlichem

Sinne überarbeitet, ist nicht haltbar (S. 116). In den Liedern

findet sich nichts Gnostisches, sondern nur ein wesentlich griechischer

Mystizismus, dem Milieu des vierten Evangeliums entsprechend. Es
15 ist vielleicht derselbe Mystizismus (um 100—120 n. Chr.), den

Ignatius von Antiochien bekämpft und der wahrscheinlich in Syrien

und Kleinasien zu lokalisieren ist (S. 121). Dies Buch ist wert-

voll, sowohl die Übersetzung von Labourt^) wie die Erklärung von

BatitFol, und vertieft das Verständnis der Oden vielfach. Da wir,

•^0 Gunkel und ich , schon einige allgemeine Beiträge veröffentlicht

haben (vgl. ZNTW. XL 1910. S. 291 ff.; Internationale Wochen-
schrift 22. und 29. Juli 1911: Christliche Welt XXV. 1911.

Nr. 27—30; DLZ. XXXIL 1911. Nr. 22 und Nr. 46), so be-

schränke ich mich hier auf philologische Bemerkungen, die des

25 knappen Raumes halber so kurz wie möglich gehalten sind. Lab.

= Labourt^). E = syrischer Text nach Harris-. Die griechische

Übersetzung stammt von mir. Ein einfacher Strich teilt die halben,

ein Doppelstrich die ganzen Verse. // = parallel.

1, 1 ff. Nur koptisch erhalten, aber ziemlich unverständlich.

30 Ich schlage vor: 6 y.vQi6q eöri ercl rfj zeqjaXy [lov log Gxicpavog
!

Kai OVK iöojiai- xcoQlg avrov.
\\

iTtXixrj fiOL 6 6xi(puvog tT]g ahj-

d'Siag
II
Kcd ißXu6vt]6cV rovg zkädovg Gov 1% ifiol,

\
ov ycxQ ojnoia^ft

ötecpavM t,i]Q(p %cd «xa^jrM.
||

cilXä 6v ^f^g ml Ttj Ke<puX}j f.iov
\

%at

tßXaöTeg Itc i^ol. \\ oi KaqnoL Oov nXriQZLg etöl kcu xiXeioi
\

'iicil

35 (Lteörot xfig 6ov öcoztjQiag. Den zweiten Halbvers kann man über-

setzen : „ich werde nicht außerhalb von ihm sein" oder „nicht werde

ich ihm entfliehen" (C.Schmidt), doch gibt das letztere keinen er-

kennbaren Sinn. „Außerhalb" ^= xcoQig , besser „ohne" (vgl. Eph.

2, 12). Zum Subjekt von ißXuörrjöev und o^-ioiu^ei hat der Kopte
40 fälschlich o öricpavog gemacht (statt i) aXi]d'sia\), denn der Kranz

kann nicht mit einem Kranz verglichen werden. Man darf nicht

übersetzen „une vraie couronne", sondern nur „der Kranz der Wahr-

1) So (für Labouret) oben 623, 5 (zweimal) zu lesen.
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heit" (vgl. Ode 9, 8). y.kdÖovg 6ov ist also in Ordnung, dagegen

das folgende iv s^oi des Kopten nach dem zweiten in ifioi zu

verbessern. Das erste 7tXi]Qsig = ^reif (wie Mark. 4, 28). —
3, 2 erwartet man entweder w.^""»Oj und ojLo^ oder besser

«0)Q20iOi und «Ld^. Der Sinn ist nur bei einer Retroversion zu 5

erkennen : . . . ^xov y.vQiovy ivövo^icn
[
xal tu fisXt] ccvrov itaQ ifii

ißrtv,
II

ccvTOig ös 7tQooxoXXüo(.icit
\

y.cd aycam fie. „Ich ziehe den

Herrn an, und seine Glieder (d. h. sein Leib) ruhen bei mir; an

ihnen hange ich und sie lieben mich." Subjekt von ccycma sind

TU jue'A»/, von 2 mißverstanden. Die mystische Gemeinschaft unter lo

dem sinnlichen Bilde der Ehe (im Anschluß an Gen. 2, 24!) dar-

gestellt. — 3,5; 4,12. Lab. emend. — G, 3. )-pDl // ^V^QJ ; also

j^'^JDI zu lesen : nTtoXlvei yuQ oGov idkoTQtov
|
nal o6ov üvrirvitov

iöxLv. — 6, 17. inl T(5 ndvxuq iniyv&vai, avxovg iv xvqloj
\

xal

'Qtiv tc5 vöaxi xTjg ccd'avaGuig = „damit (sie !) jedermann sie erkenne i5

als im Herrn und damit sie gerettet würden durch das Wasser des

ewigen Lebens" ()x*. ist Adjektivuin wie 11, 7). 2 hat fälschlich

inl x(ö mit „weil" übersetzt, was es ja auch heißen kann und ge-

wöhnlich heißt; ebenso der Kopte. — 7, 17. Statt fso\c>) „j'ai

marche" lies Jüöloi /,' JüCiib. vgl. 17, 8. — 7, 21. |^y^ „daß io

sie vor ihn treten selbst sehend (= uvxÖttxcu) und gesehen werden

vor seinem Angesicht". — 7,22. Nicht j)*»o , sondern jj^o ^=

oxi iyyvg iaxi yau oQaxog. — 7, 26. -ort)N.>r>\ i
// ^CHz\ , lies

also ^ojfc'^JiJ — 7 , 27. Lab. hält den Text (wie Andei-e) für

verderbt, er ist aber in Ordnung: xta ,uf; yiviaQ-fo ipvyrMv xi ^iijxe 25

äyvoovv ,u7]t£ Kaxpöv „und nichts Psychisches (d. h. keine lebendige

Seele) sei weder unwissend noch stumm". — 7, 28. Lies JJjD

j>ooO) cpiovriv T£ xci (JTOjita dvoiyeiv. — 8, 2. Statt j -roin lies

JQQ^O Vgl. 16, 3; 36, 7; 40, 4 f. — 8, 3. 2 = %aQ7ioq)OQ£tv tm

y.VQUo cdwva ayiov
\

y.al cptovHv iyQrjyoQoxcog iv xoi cpcoxi avxov. 30

jx*. „Leben" paßt nicht zum // \i^ „singen". Vielleicht in der

Vorlage naiCöva zu cdäva verderbt oder verlesen. Der 2 ließe

sich am leichtesten in j^..,^ )]dovi] verbessern. — 8, 14. Lab.

emend., dann aber auch 8, 13 ^^^ zu lesen. — 9, 7. Vielleicht

^fc2iQDJ zu lesen, Part, wie ^a.>qjl und ^0)Ä\»^- — 13, 2. owo*^ :i5

;,' JN/^,, lies 0)a*0)\ ^= , Herrlichkeit" (XcaiTtoÖTtigJ. — 18, 1 isl

..^V)^. wohl in Ordnung =^
xfi iit)]yoQicc tiou, gemeint ist der

Christenname. — 18, 8. ^^r^ ^ ist in Ordnung = Ttcivxuiox^ix'

II 91./^^ ^- — 19, 1 tf. Diese Ode ist trotz der vereinton

Bemühungen von Lab. und Bat. (S. 74 ff.) noch nicht lesbar ge- 4o

55»
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geworden, wenigstens in ihrem zweiten Teil. Ich schlage vor:

1. TTOxi^Qiov ycckaKtog nQ06i]vix&t] fxoi \
xat eniov ccvrb iv cpiXav-

d^QCOTTco yXvKVTijri rov y.VQiov.
\\

2. 6 vEog t6 TtotijQLOV iörtv, 6 6e

c:^£Xy6i.iei>og 6 7taxi]Q , \
3. ijft£A.5£ 8s t6 uyiov ttviv^cc.

||
ort oi

5 jLiaöTOt avzoi' 7TlijQ£ig ijGccv
\

K<xi ovk e'öei eiySj i.TToßülleG&ca t'o

ydXcc ai'rov.
|]

4. »"/'i'ot^c röi' jcoAttoi' aOrov to ayiov 7iv£vi.icc
\

y.cu

k'fii^e tÖ ydku tg>v ovo ^ucßrmv rov TtccxQog
||

nal e'ÖcoKE xo y.Qü^ia

xoig aicößi xotg Scyvoovßtv.
\

oi de Xufjißdvovxsg iv TtXtjQoi^axL elöiv

xTjg de^icig. \\ 6. i^Elv&i] tj zoikia xTjg TtccQ&svov \ ym} iv yaöxol

10 övvD.ccßsv ymI exey.sv.
||

y.al iyiveto ^i]ti]Q ij naoO-evog iv TtoXlcag

yjxQiGiv
I

7. Kcu (oöCvovGcc iyivvi]G£v vlbv y.al ot'jc >jA;'»/G£i'.
||

8. xra

oxi ovöii' XL eiy.cdov iyevexo,
\

ovös jxccucv i'^rixi]G8v inl reo ^(ooyo-

viiv ai'Xt^v.
II

cog üv&noi7TOv exey.sv iy.ovGa
\

9. y.al iyivvfjGcV iv

TTQO&v^ia
I

Kcd iyixijGaxo iv dvi'dfxsi ttoXXvi
\\

10. y.al TiyccTOjGEv iv

15 jt.QOVoia
I

y.iu i(pvk(x'%Ev iv inniy.Eicc
||

y.al naQiGxi]Gev iv (ieYaXEi6x)}xi.

V. 4 lies j'öN .\\ (mit Grimme) , v. 6 N.o>\ (mit Barnes und

Frankenberg), v. 9 JLq<«^q*»^ „mit Freuden" {iv 7TQo&vi.ua)

I! |i r,r^ .^ (»willig" iy.ovGa); J]^Q*.bo (iv KTiodei^aL) ließe sich zur

Not verstehen, wird aber durch den Parallelismus ausgeschlossen,

'20 außerdem ist die Korrektur geringfügig, da die beiden syrischen

Wörter auch sonst verwechselt werden, v. 10 lies JQOjioS»^ statt

des sinnlosen jioioSi^. Falsch sind die diakritischen Punkte v. 4

Oj^Q^L und V. 5 o^-\v>t>f^^ . Vieles ist nur aus dem Griechischen

zu verstehen, so v. 5: „die sie (die Mischung) nehmen, sind in

25 dem Pleroma zur Eechten*". v. 6 iv ttoL '/^üq. = ,mit dankbarem
Herzen *•. v. 8 ist 2! unverständlich: „Und weil es keineswegs um-
sonst (si'/Si) geschah, forderte sie auch keine Hebamme, weil er sie

am Leben erhielt." Lab. hat geraten, aber nicht übersetzt; wenn
1 ^^JISä „damit" heißen soll, muß das Impf, folgen. Entweder muß

HO man oi-»**I.l lesen („damit sie sie am Leben erhalte") oder an-

nehmen, daß Z! den vermutlichen Urtext mißverstanden hat. Nun
könnte man in der Tat den von mir rekonstruierten Griechen so

auffassen , wie 2^ getan hat , aber besser wird man übersetzen

:

„Und weil nichts Zufälliges geschah (denn es war alles nach gött-

35 liebem Plane geordnet), so forderte sie auch keine Hebamme, die

sie (bei der Entbindung) am Leben erhalten sollte (dieselbe falsche

Übersetzung von inl xo) habe ich 6, 17 vermutet). Als Menschen

(j^2i^^ = dvd-QCOTtog ist belegt!) gebar sie ihn gern und gebar ihn

freudig, und "sie bekam ihn (y.xdojiai bei der Geburt, auch sonst

4ü bezeugt) in voller Kraft (nicht in Schwäche
!)

, sie liebte ihn für-

sorglich und hegte ihn holdselig (beachte den Parallelismus I) , und
sie stellte ihn herrlich (der Welt) dar" (dasselbe Verbum Luk. 2, 22).

Hu?o Greßmann.
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A Coptic Palimpsest, containing Joshua, Judges, Ruth, Judith

and Esthet', in the Sahidic Dialect. Edited h\) Sir Herbert

Thompson. London, 1911. XII + 386 S.

Durch die neue Publikation Thompson's gelangen wir endlich

in den Besitz eines des wichtigsten aller koptischen Texte : des 5

bekannten, schon frühzeitig von Lagarde begehrten^) Palimpsestes

des Britischen Museums-). Ursprünglich 456, nunmehr aber 372

Seiten umfassend, war die Aufgabe, den überall beinah unsichtbar

gewordenen Text zu entziffern , eine ganz ungemein mühsame ,
—

wie schwierig sie war, kann nur der würdigen, der sich selbst lo

daran versucht hat. Die Hyvernat, Album PaU'ographique ^ VII

und LVI, wiedergegebenen Seiten sind ungewöhnlich gut lesbar; man
mache sich danach ein Bild des Ganzen. Die Hs. stammte wohl

aus Oberägypten und dürfte etwa Mitte des 7. Jahrhunderts ge-

schrieben worden sein^). Dann aber geriet sie in die nitrischen i'»

Klöster, woselbst sie im .Jahre 918 den syrischen Mönchen als

Beschreibstoff dienen mußte ^).

Daß der ganze Text von einem und demselben Schreiber ver-

fertigt ist, geht übrigens aus den orthographischen Eigentümlich-

keiten hervor, welche sich vom Anfang bis Ende der Hs. verfolgen 20

lassen. Diese hat schon Th. auf S. VIII, IX zusammengestellt. Be-

merkenswert ist ferner das eigentümliche Superlineationssysteni;

es ist m. E. ziemlich konsequent durchgeführt, doch auf — mir

wenigstens — nicht überall ersichtlichen Pi'inzipien begründet.

Freilich könnte man Zweifel hegen, ob bei einer derart unlesbaren 25

Hs. der im Druck sorgfältig beobachtete Unterschied von Punkt

und Strich tatsächlich so der Absicht des Schreibers entspreche

(s. Th.'s Bemerkungen, S. VII), obwohl beide auf Pergamenthss. eher

auseinanderzuhalten sind, als bei den Papyri. Auf Schritt und

Tritt begegnen wir li wo, nach Vokalen, eher ein « am Platz wäre; 3o

fast regelmäßig erhält am Zeilenende das syllabische e den Strich

:

ej&o'A, ejjme^'xe, auch e|-xmo"Vo. Auffallend ist auch bei einem

alten Texte die (freilich hier seltene) Schreibung eiino'Ayxtoc

;

ferner die fast regelmäßige Überstreichung der Silbe ei: juiv\rin,

:s.o€\c, eine. Wunderlich ist auch die Worttrennung bei Zeilen- 35

teilung: "{«-T/ "e-io-yH^ (besonders häufig), Ain|T", n|o'Y"'xe,

'vc'uiuje, ujjuLJin", c|juo"X", co-xiSi|eq. Sie hängt wohl mit Akzent

und Silbenwert zusammen und lohnte vielleicht ein eingehenderes

Studium.

Nun endlich steht uns ein vortrefflicher alter Text von fünf »o

Büchern zur Verfügung, deren drei letzteren bis dahin völlig un-

1) Orientalia I, H9. 2) Nr. 12 des kopt. Katalogs.

3) Dies bestätigt ein Vergleich mit dem Schril'ttypus vou Brit. .Mus. Katal.,

PI. 2, Nr. 971, die sich -* (350 datieren läßt.

4) Bezeichnend ist, daß diese Syrer sa'idische, niemals aber boheirische

Hss. zu diesem Zwecke verwendeten.



854 Anzeigen.

bekannt waren '). Auch von Josua und Richtern standen uns nur

ein paar geringer Bruchstücke zu Gebote (s. S. X. XI)-).

AVas für eine willkommene Gabe uns Koptologen , sowie den

Alttestamentlern . Sir H. Thompson hiermit gemacht hat , braucht

ä ja nicht hervorgehoben zu werden. Ein sorgfältiges Studium der

Texte erfüllt die hohen Ansprüche, zu den die peinliche Akribie

seiner früheren Ausgaben uns berechtigt hat.

Von einer förmlichen Würdigung der koptischen Rezension

sieht Th. ab : seiner Ansicht nach ist eine solche erst dann lohnend,

10 wenn uns der Text der LXX in einer endgültig kritischen Gestalt

vorliegt. Daß er jedoch ihre Beziehung zum Griechen fortwährend

geprüft hat, beweisen die S. X gemachten Beobachtungen in Be-

treff des wechselseitigen Einflusses von Codd. B und A^), sowie der

sehr merkmürdigen Textgestalt des Josua. Dabei ist es ihm gewiß
«5 nicht entgangen, daß bei letzterem eine beträchtliche Anzahl Stellen

einen hexaplarischen (resp. hebräischen) Charakter aufweist. Man
vergleiche: Jos. II, 4 „in Wahrheit", 9 und 12 Schluß, III, 11

Schluß, IV, 21 „den Kindern Israel", V, 5 om. Mccß6aQi.rcdi, 15

Schluß, VI, 17. 20 Schluß, 21 „und Schaf", VI, 27 „wurde be-

20 rühmt", VII, 2 „gehet und", IX, 18 Schluß, während Richter

VII, 25 mit Symmachus „das Tal Zebs" liest.

Verhältnismäßig selten sind im Josua die erklärenden Glossen,

welche im folgenden Buche so oft zu lesen sind. Selbstverständlich

rühren sie durchgängig vom Kopten her, z. B. vor Ortsnamen : „der

2i Ort, der genannt wird . . .", bezw. „dessen Name ist ..." (II, 1.

IV, 9 vgl. VII, 7 e-xee.noKTie) ; XI, 2. XII, 8 u. ö. „Mittelland" als

Glosse zu Tceöiov. Ttedivt] (vgl. dagegen Ei. I, 9). Im nächsten Buche
sind u. a, bemerkenswert Ri. I, 19, eine dem Hebr. entnommene
Erklärung von 'P}]yaß; 35 „oder am Berge der Myrten", wohl Miß-

30 Verständnis ; 11,5 Deutung von Kkavd-uöveg: VIII
, 4 Maöiaij. als

1) Für die Kanonizität Esthers in Ägypten ist ihr Yorkommen in solcher

Gesellschaft nicht bedeutungslos. Vgl. zur Frage Guidi in Rev. Bibl. 1901,

162, 164, und Fetha Nag. S. 21 (= S. 11 des Kairiner arab. Textes). Die

einzig sonst erhaltene Stelle, aus Zoega CXXXI <Balestri p. 484) beweist nichts:

gehört doch die Hs. dem DeGemmis von Epiphanius an.

2) Außer den von Th. verzeichneten kommen jetzt die von J. Schleifer,

Wiener Sitzungsber. 164, herausgegebenen in Betracht. Recht interessant sind

ferner die Zitate der Scala, Paris 44, f. 108, welche auf einen mehrfach ab-

weichenden Text hinweisen: Jos. VIII, 18 nJU-Aog Junvtooii-i (^L/sl) A*nK*.o
;

Ki. VIII, 7 ewfcispKHniAi mit Glosse; VIII, 26 atQccyyalis durch kqixiov er-

klärt-, XV], 16 ^'Aon'An statt g^O'X^'S. Unter Maspero's Hss. zeigt die eine

am Rand mehrere Ilymnentitel, ein deutlicher Beweis liturgischer Verwendung

(s, Miss, frang. VI, 132. 159, auch Wessely, Stud. IX, Nr. 16, und Ciasca

Cod. XVI).

3) Eine Bestätigung also der Ansicht Moore's, Comment. on Judges, 1898,

XLVl.
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Objekt des Verbums unentbehrlich; 26 Deutung von TTSQi&sficcrcc:

IX, 27 iXkovki(i als Weinname erklärt; X, 17 erklärend zu axoniu:

XIII. 15 ein mir unverständlicher Zusatz; XIV, 8 awficc alternativ

zu itroji-ia; XV, 17 Deutung von üvaLQeatg; XVII, 4 „(200 Silber-

linge) an Gewicht": XVIII, 28 „(mit den Männern) Syriens". Zu 5

Ruth fand ich nur eine Glosse (III, 10) und zwar eine unverständ-

liche; zu Esther nur VIII, 1 Schluß, ,als Ehrengabe''.

Auffallende, dem Kopten eigentümliche Lesungen habe ich mir

nicht allzuhäuHg notiert. Jos. V, 9 ,zum Volk", statt ,zu Josua"

:

XI, 22 wird „zu Gath" weggelassen. Ri. VIII, 6 gibt (gegen alle lo

anderen) „Haupt", anstatt x^Iq: IX, 21 hat lavdd-ccv, statt IfOßO-av

:

XIX, 16 Beliar, statt Benjamin (vgl. aber XX, 13).

Dagegen ist die Reihe verfehlter, resp. ungenügender, Über-

setzungen eine ziemlich ausgedehnte, darunter: Jo. VI, 26 i] mit

nachfolgendem Subjunktiv, gibt einen ganz verkehrten Sinn : VII, 3. 10

VIII, 3 „hundert" statt „tausend": VIII, 18 „Schwert" für yaiöog

(vgl. Judith IX, 7); IX, 18 e-YuiHq wohl einfach Dittographie von

ö.'Y'iyoo'yf : X, 39 Schluß, s. die Lesung von Cod. A (Vermengung)

:

40 wo Ciasca das bessere ^uin, statt e>.evc, bietet; XI, 21. XIV, 12

„die zu Akim" rovg ^Ev-aKiix): XIII, 21 n6.p*.cioc für "Ev-aQcc Eiwv. 20

XV, 18 hat (sowie bei Ciasca, wenn auch anders) 2. und 3. Person

durcheinandergeworfen : Ri. IV, 8 „den Tag, an dem der Engel des

Herrn mit mir hinauskommt": XVI, 5 „tausend Lämmer": Ruth
III, 18 „bis du erfahrest, daß kein Wort fallen soll": IV, 1 „0
Verwandter, oder (>]) der, den man nicht kennt!"; Esther I, 13 25

Imperativ mißverstanden; 18 „die Länder" (%w^a) für al xvQavviöeq:

III, 15 „lagen auf der Lauer" für h.oiQ'avi^ovxo: IV, 7 yä^cc miß-

verstanden : C. 10 ^iyuhvvov (o^uino ctoA) für Lkc'iG&rjTL.

Fei-ner sind auch folgende Übersetzungen zu bemerken: Jos.

VIII, 14 wird OTtsvöco, Judith VII, 15 GraGid^a beide durch quj<3'e so

wiedergegeben 1) ; Jos. XXIII, 4 bestätigt die gute Lesung ottsq

elna: Ri. III, 23 „aus dem Orte, wo er war" für r»)v TTooaTccöa:

VI, 2 „aus Stein gehaute Terrasse (?)-)" für y.Qe(iaarcc (B) oder

6xvQ(o^ia (A): IX, 37 „Schäfer-" statt „Zaubereiche" (woher?):

Ruth I, 20 versucht TCixQdv und TtiKQiav zugleich zu geben. 35

Was die Behandlung griechischer Wörter in unseren Texten

betrifft, so schien mir einiges der Erwähnung hier wert zu sein.

Wie es bei koptischen Texten öfters geschieht, wird auch hier

ein griechisches Wort durch ein anderes, wohl geläufigeres, ersetzt

:

Jos. VIT, 15 c/.vo[iLa statt c:v6^ri^a\ 21 ykcc^ivg statt il)ih]\ Ri. III, 26 *«

VTTOTtrevco statt Ttooai'oico ; V, 10 kccqovx'-ov statt lcifX7ti]v}] (A) ; Ri.

VIII, 26 öcpQCiyig (B)'^): Jud. IX, 7 onXov statt KüTCig. Ein griechi-

sches AVort wird bisweilen durch zwei wiedergegeben: Jos. 5, 2

1) Vgl. Xoega 261, 31.

•2) Vgl. V 2^e in Ac, XX, !J, Krall, Rechtsurk. CXXV.

3) Siehe das oben von Paris 44 gesagte.
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für icKgöro^wg: Ri. VII, 11 für ÜQxr, (vgl. IX, 43). Das griechische

Wort samt seiner Übersetzung findet sich: Jos. X, 40. XI, 2 ögewr,

+ ,Hochland". Schwierigere Ausdrücke werden vermieden: Ruth

II, 14 einfach „und B. bereitete ihr das, was sie essen sollte".

5 Hebräisches wird übersetzt: Ri. VIII, 7 „Dorne" für ßuQxijvlfi.

Griechische (resp. hebräische) Formen werden mißverstanden : Jos.

XIII, 13 Maicaui (lies Auun-) : XV, 3 AK6evaxi(i: Esth. I, 2 usw.

coycoc stets als Nominativ (wohl aus Dativ 2ovaoig). Das Wort
yayiß wird übersetzt Jos. X, 40 „West(,s«c)land", oder nur tran-

10 skribiert, XI, 16. Bemerkenswert ist das unübersetzt gebliebene

äöreiog , Ri. III, 17. über dessen Deutung schon die Alten nicht

mehr einig waren ^). Zu Ri. III, 16 ii'^covt] s. Lemm , KKS.
Nr. XLVIII (3).

Einige Mißverständnisse ließen sich vielleicht als Resultate des

15 Diktierens erklären: Jos. XV, 28 ucynoAic für al eTiavXatg «utcov;

XVII , 2 oYJUi*.piJUL : 5 •xin^.c*. : XVIII , 1 5 njuooy itevc^-eoi

;

16 oitn&.iui ; XXI, 21 lerNpÄ. für la^aoc: (vgl. XV, 45 lepejund.)

;

XXIV, 2 n«^iup: Esth. C. 29 lies iieg^ooY Ainevigifie,

Versuchen wir nun, vom Standpunkte der koptischen Sprach-

20 forschung aus die aus diesen neuen Texten zu gewinnenden Resultate

zu würdigen, so ergibt sich : 1. eine Reihe neuer Belege von sonst

recht selten anzutreffenden, wie 2. eine (kleinere) Anzahl m. W. bis

dahin gänzlich unbekannter Wörter, resp. Formen: 3. dazu einige

merkwürdige grammatische Anwendungen. Ich lasse eine Aus-

2.5 wähl folgen

:

1. Jos. IV, 4 Ol. Zu Thompson's Anmerkung, S. 373, möchte
ich hinzufügen : das Wort findet sich auch Ri. V, 29 wieder (vgl.

die Lesung Maspero's) , sowie Zoega 484, 19 und MS. Clarend.

Press 32, p. pivL; V, 3 ue'S.nooY ? Plur. zu xno, aber was be-

:!0 deutet es? VI. 24 Kpuijui, sonst nur in den gnostischen (Ptstis

256. 364 usw., Bruce 102. 108) oder alchimistischen (Aeg. Z. 1885,

114) Schriften; VII, 1 Peyron's 'A.ius' ist in 'Auis'e zu korrigieren;

VII, 8. 12 c3'tu-xn passivisch (vgl. Zoega 460, 461): VIII, 18 jmAoog
Plur.; IX, 10 COOK ebenso: IX, 4 sf „schlagen": X, 6 eine h-xootk

;}5 epoK e- inkvoi yjiQu äno (vgl. Ri. XVIII, 25): 20 pevg^ic, vgl. Rylands

Nr. 262 n. pe.^-x
, Amos VIII, 3 pe^^-rc ; XI, 23. XIV, 15 cjume

Oll- y.araTtava). Koitü'Qoi : XIII, 23. XV, 28 pcooye Plur.: XXIV, 12

.NJUH, so Exod. XXIII, 28, Sap. XII, 8 {sie): Ri. III, 24 wirft er-

wünschtes Licht auf den von Schenute beliebten , immer noch
•10 dunkelen Ausdruck cuip iipö.T- , cpp*.'!"- , hier = unomvü rag

1) Die Vet. Lat. gibt suhtilis (Lagarde, Studien 45) ; Judith XI, "23 über-

setzt „schön" und Paris 44, f. 49a Js.a.««>-, ebenso Ac. VII, 20. Interessant ist

die Stelle Brit. Mus. Katal., Nr. 324, wo gesagt wird, Alexander von Alexandrien

sei „etwas beleibt" {aattlog) gewesen , was Severus, ed. Evetts, S. 409 ,
genau

mit .xi wiedergibt.
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nööag (d.h. Tr]v yaareQa) ^) : VI, 37 pc'snooy (Masp. Ac'x-) . statt

•snooY, welches auch Gen. L, 10 als pi-snoo-Y zu lesen ist: VII, 24.

XII, 5 -xi pui- KaraXu[ißdvco, TtQoy.atcdaiißavci) , mir sonst nur aus

Mitth. Rainer IV, 70 bekannt-): VIII, I «.g^ep*.-!- e- du.Af'yojiua

nQÖg (B). KQLVoiiai fiercc (A) (vgl. Galat. II, 11, Sap. XII, 14, J'i'stis 5

90, Budge, HomiUes fol. 7 a): 24 Aeon , boheir. Wort mit nach-

stehender sa'id. Erklärung — Avas hat dies hier zu schaffen '? IX, 23
ev^e tiioX ud-irs(o = Kambyses VII, 14 «.ge \\iio\. Auf einem
unpublizierten Fragment steht dies im Gegensatz zu imoruGGio \

XI, 34 oyoo-T- statt oyi.ew'v- (so Esth. C. 14): Judith VIII, 9 cCshk, lo

doch XI, 12 cfeoK; und 29 oyHno statt o-yoiig; XII, 2 ci^oue als

Verbum^); XIV, 4. XV, 5 -i-cujecY merkwürdiger Plural zu -vom,

sonst überall (auch Jud. I, 5. 10. 12) u-touj : XII, 11. XV, 1 oiio-y

Plur., doch on6.A.f im selben Vers; XV, 12 -sin-xm &vQaog , in

Ps. CL, 5 richtig %v^ßalov. Vgl. Ps. LXVII, 26 -sn-Än, Rossi I, 1, 18 i5

(3'ii(3'n als Verbum (Boh. Äegyptiaca 56 xen-xen); XVI, 1 ujiunfi

hciQ^oUG^ca (vgl. Ezech. XXIII, 42): Esth. IV, 8. VII, 2 u. ö.

A«.*.^- bei Ordinalzahlen, wie Pistis 190, 214 usw. (doch anderswo

schon Axeg^-).

2. Jos. III, 15 c'xui XQrjirig . Boh. cc^oToy : Ri. XV, 19 g*.-r -.'O

rätselhaft, etwa = Aaxxog. resp. rQavfiu. Lemm, Miscelle XXXVII,
zitiert die Form ^ht; XVI, 7 vielleicht ist £iok- mit £ie.K(iy*.Äp)

ßvQGEvg zusammenzustellen-*); 13 uin-xe in Exod. XXV, 10 (Paris

43, f. 197) = GxQSTcru: XVII, 5 siehe die Anm. Thompson's. In

12 entspricht demselben Griech. -xMo, wozu man Lev. VIII, 33, 20

Ezech. XLIII, 26, Eccli. XLV, 24 (15) vergleiche'^): Esth. IV, 6.

VII, 8 Tiepinepo! s. Anm. Thompson's. Ein höchst wunderliches

Wort, dem ich ratlos gegenüberstehe.

3. Jos. I, 4 u. ö. "re^&.'A*>cc». überwiegt durchgehend die andere

Form (ohne Te-); IX, 22. XXIII, 1 junitc«.ttce-, resp. mre- könnte so

ich sonst nur aus Lev. XIII, 55. 56. XVI, 1 belegen: X, 7 n\xx

schon mit Sing. , als Alterszeichen wichtig (ebenso Judith XI , 9.

XIV, 11, Esth. VI, 9); XXII, 7 (auch VIII, 9) -xooTce variiert, ohne

ersichtlichen Grund, mit •soo'yco'y; XXII, 28 merkwürdiger Gebrauch

1) Diese Deutung paßt gerade zu den Stellen Zoega 569, Brit. Mus. Katal.

S. 86b, Paris 130% f. 107 'reniCTHAXH H'XÖ'mceppe^'T-K. Vgl. 1 Sam.

XXIV, 4, nur boh., wo die entsprechenden Wörter lauten cp-xeqiuj nocAici.

Zu IUI urina, s. Rylands Katal., S. 58, Anm.

2) Boheirisch entspricht hier das Verbum C*.xj vityopu fAmi'lineaii,

Miss, franc. IV, 136).

3) cewg^n Exod. XIX, 4 {PSBA. XXVIII, 56) ist in cooyo zu verbessern

(Ciasca).

4) Hierhin gehört wohl auch Paris 129 1-, f. 3 (Schonute) peqpomfe

eu|a>ek.p ujevTriifctuKe euies.'xe.

5) S. vielleicht auch die rätselhafte Stelle Brit. Mus., Catal. of (7r. Pop.

IV, Nr. 1505 (Aphrodite).
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von 'AjvÄwy (vgl. Ruth II, 7): Ri. XIV, 14 zu iieiyj.q- vgl. Rylands

Nr. 343. 373; XVI, 17 ppiuAie diese altertümliche Schreibung

scheint sich nur hier bewahrt zu haben: Esth. C. 29 itcd.opÄ>i iig^HTK

TTkriV ini 60 L.

5 Endlich komme ich zu den wenigen Vorschlägen, die ich mit

allem Vorbehalt zur Besserung des Textes beitragen möchte. Man
darf bei einem so gewissenhaften Arbeiter, wie es Th. ist, die an-

stößigen Lesungen wohl dem Schreiber selbst zu Lasten schreiben.

Jos. V, 4 Tfifee statt cfcfce : IX, 10 coyo statt coo-y: ebenda gpni'c

10 (= ^tjyvvvai, vgl. Kep*. = %SQC(vvvvca les. XIX, 14, Pist. 66,

HHCce = Ttriyvvvai Sii'ach XIV, 24): X, 11 ^loye statt g^iooy:

XI, 20 TecS* statt ceö*; Ri. I, 18 •ik.*.7unroc (-2^ = -r Artikel):

III, 16 igiH; XI, 26 eic statt eie; XII, 6 cevfxiY statt -revXT^
XVI, 3 AingoT efeoA; XVII, 5 oym statt o-yHHfi: XVIII, 25

15too[t]oy; XX, 36 juies. noyiuo
; Jud. IV, 13 «Juine'ro'Y'*.«i-t

Ain-xoc IC : XIV, 7 nTepeqp'xeq^f . Eine Anzahl derartiger Be-

merkungen findet man schon auf S. 373 ff., wo Th. sämtlich von

ihm als bedenklich bezeichnete Stellen behandelt hat. Daß er dies

aber ausschließlich vom textlichen Standpunkte getan und auf fast

20 alle sprachliche oder sachliche Behandlung des Textes verzichtet

hat, ist nur zu bedauern, bedenkt man, wie wenig sonstige Fach-

männer über die nötige Ausrüstung zu einer solchen Aufgabe ver-

f"g^^')-
^

W. E. Cr um.

1) Daß Thompson Material zu einer solchen Bearbeitung gesammelt hatte,

ersehe ich aus einer mir eben nach Fertigstellung dieser Anzeige freundlichst

zur Verfügung gestellten Wortliste.
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Zu K. Wulffs Anzeige von „Anthropos" Bd. I— IV. —
Auf S. 589—599 dieses Bandes der ZDMG. veröffentlicht Herr
Dr. K. Wultf eine Bespi'ecliung der bisher erschienenen Bände des

Anthropos, für welche die Schriftleitung des Anthr. ihm natürlich

nur zu größtem Danke verpflichtet sein kann. Über zwei Punkte 5

indes macht Herr Dr. Wultf einige Bemängelungen ; es möge dem
unterzeichneten Schriftleiter des Anthr. gestattet sein, zu diesen

Punkten einige Aufklärungen zu geben.

1. Herrn Dr. Wulff erscheint es (vgl. R. 590, Z. 18 ff.) mit

Recht „ein wenig unwissenschaftlich", wenn die Zeitschrift aus lo

prinzipiellen Gründen nur katholische Missionare als Mitarbeiter

zugelassen hätte. Diese prinzipiellen Gründe sind indes nie vor-

handen gewesen. Im Gegenteil hat der Herausgeber mehrfach

Schritte getan, um die Mitarbeit auch der evangelischen Missionare

zu erlangen. Er hat sich zu diesem Zweck sowohl an englische i5

und holländische , als auch an deutsche protestantische Missions-

kreise gewendet. Von den beiden ersteren erfolgte überhaupt keine

Reaktion. Hinsichtlich der letzteren stelle ich fest , daß ich mich

unter andern auch an den mir bekannten Herausgeber einer pro-

testantisch-theologischen Zeitschrift gewendet habe mit der Frage, -'o

ob er wohl glaube, daß es möglich sei, die Mitarbeit der evangelischen

Missionare in größei'em Umfange zu gewinnen. Er verneinte dies,

worauf ich weitei'e Schritte unterließ, um so mehr, da unterdessen

die Zahl der von katholischen Missionaren eingesandten Beiträge so

angewachsen war, daß eine Bewältigung derselben vielfach kaum 25

noch möglich war. Trotzdem werden auch jetzt, wenn Beiträge

von evangelischen Missionaren einlaufen , diese mit der gleichen

Bereitwilligkeit und in der gleichen Reihenfolge wie die von

katholischen Missionaren veröffentlicht
,

ja ich glaube sogar , weil

das bis jetzt seltenere Gäste waren : eher mit einer gewissen Be- ao

vorzugung. Diese Tatsachen konnte Herr Dr. Wulff nicht wissen.

Ich glaube aber, sie entkräften den eventuellen Vorwui'f kon-

fessioneller Einseitigkeit, dem man gegen Anthropos erheben wollte.

Bei den übrigen Mitarbeitern des Anthropos wird man ja auch keine

derartige Sonderung entdecken. so

2. Herr Dr. Wulff hebt hervor (vgl. S. 590, Z. 10 ff.), daß in

dem Einführungsartikel von Msgr. Le Roy im 1. Heft des I. Jahr-
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ganges des Anthropos eine „Begründung der wissenschaftlichen

Mitarbeit vonseiten der Missionare" gegeben ist
,

„die ganz andere

als wissenschaftliche Rücksichten nicht nur in den Vordergrund
stellt, sondern als die einzigen erwähnt". Hier ist zunächst zu be-

5 merken , daß Msgr. Le Roy als ehemaliger Missionsbischof die

Mehrzahl der Missionare gut kennt, und weiß, daß diese zur Mit-

arbeit leichter durch praktische Gründe herangezogen werden können,

als durch rein wissenschaftliche Gesichtspunkte. Es kam aber da-

mals darauf an, überhaupt erst einmal die Mitarbeit der Missionare

10 zu gewinnen. Dann aber auch, so gute Dienste der Artikel Msgr.

Le Roy's auch leistete, so ist er doch nicht in dem Maße pro-

grammatisch für die ganze Haltung des Anthropos , als Herr
Dr. Wulff es vorauszusetzen scheint. Das richtunggebende Pro-
gramm war vielmehr von dem Herausgeber selbst schon vorher

15 in einer Broschüre, die Herrn Dr. Wulff nicht vorlag, den Missio-

naren bekanntgegeben worden, in welcher die innere, wissenschaft-

liche Bedeutung der Ethnologie und Linguistik in einem solchen

Umfang auseinandergesetzt war , daß es unmöglich wäre , das alles

hier zu zitieren. Den europäischen (belehrten kann es schließlich

20 ja aber auch gleichgültig sein , aus welchen Beweggründen die

Missionare ethnologische und linguistische Forschung treiben, wenn
sie nur dessen versichert sind, daß die Missionare die für die

Wissenschaft wertvollen Tatsachen mit größter Gewissenhaftigkeit

und Genauigkeit aufnehmen. Und da sei es mir gestattet, aus der
25 erwähnten Broschüre die Sätze zu zitieren , in welchen den Missio-

naren ihre diesbezüglichen Pflichten eingeschärft wurden.
„Li der Leichtigkeit, die Tatsachen zu erforschen und fest-

zustellen
,

ist kaum jemand dem Missionar überlegen , und in

manchen Fällen ist er für die Wissenschaft geradezu unent-
so behrlich und unersetzlich. Hier kommt es nun aber darauf an,

daß jeder Forscher-Missionar sich mit recht lebendigem Sinn
,
ja

wir möchten sagen, mit religiöser Reverenz vor allem Tatsächlichen

erfülle. Was nach genauer Untersuchung sich als Tatsache heraus-

gestellt hat, das, und nur das, darf aufgezeichnet und veröffentlicht

35 werden, mag es auch noch so sonderbar sein, noch so sehr Lieblings-

anschauungen widersprechen , die man bisher gehegt hat. Durch-
drungen von der Überzeugung, daß niemals Natur und Offenbarung
in einem wirklichen Widerspruch stehen können, wird der Missionar

auch nicht aus religiös - apologetischen Rücksichten jemals eine

40 wirkliche Tatsache weniger genau darstellen oder gar unterdrücken.

Anderseits aber wird er sich auch hüten , daß er nicht in dem
Streben , recht „wissenschaftlich" zu sein , von gewissen Tages-

meinungen sich blenden läßt, deren häutig so zuversichtliches Auf-
treten in keiner AVeise ihren Mangel an Begründung ersetzt. Der

•15 Missionar-Forscher wird sich vielmehr nach jeder beliebigen Richtung
hin seiner großen Verantwortlichkeit bewußt bleiben, die darin liegt,

daß das von ihm veröffentlichte Tatsachenmaterial von anderen Ge-
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lehrten zu weiteren Schlußfolgerungen benutzt wird, und daß Ver-
schleierungen oder Weglassungen im Grundmaterial unabweislich

in unrichtige und schädliche Schlußfolgerungen auslaufen müssen. *"

P. W. Schmidt, S.V. D.

Zur ka n aa n ii i s c hen Inschrift von Zengirli. — Zu 5

dieser Inschrift, die mir aus den Arbeiten Littmann's (SBAW. 1911.

S. 976 ff.) und Peiser"s (Or. Litztng. 1911, Sp. 540 ff.) bekannt ge-

worden, möchte ich einige wenige Bemerkungen machen., Manches
habe ich fortgelassen, nachdem ich durch Littmann erfahren, daß

es auch von anderen bereits so erkannt worden ist. lo

Durch den Namen T'sbD wird das viel umstrittene robD rr^a

klar auf ZI. 17 der Bauinschrift des BarRekub. Es ist eins von
den Werken, die TObo ausführte. Seine Voi'gänger taten nichts

(bs's ba), er selbst dagegen viel. Pai'allel steht auf ZI. 7/8 der

Bauinschrift ,und das Haus meines Vaters arbeitete mehr als alle", ir.

— nb",:; ZI. 6 vielleicht dasselbe Wort wie auf ZI. 4 der Mesa-

inschrift? — ZI. 7/8 möchte ich vermutungsweise übersetzen „und

ein Knecht (i'^DÜ:) war ich, über mir der König von Assur; des-

halb gab er Schande und redete Verachtung (joti^)''. Bei rrnbr

denke ich an by + ni2 : letzteres das in den aramäischen Inschriften i'o

von Zengirli öfters vorkommende demonstrativische Element. — Die

Fluchformel am Schluß beginnt m. E. erst auf ZI. 15 mit "^121,

nicht bereits auf ZI. 13 mit "''731. „Und wer unter meinen Söhnen
ist. der an meiner Statt (auf dem Thi'one) sitzen wird , der möge
festhalten (jiTn-^ ?) durch diese Schrift ihre mskb , daß sie nicht 2.'>

zürnen sollen ihren b'rr, und ihi'e b'rr, daß sie nicht zürnen sollen

ihren mskb^ Mskb und B'rr : Irgend welche Gruppen des Volkes.

Von den niikb heißt es ZI. 10 „indem sie mich begleiteten (,_,o\>,/)

nach ihrem Herzen." G^bD vielleicht für ailbp. " ist ja in Zengirli

nicht unerhört für p. - -n ZI. 12 = mN ? p_ p.-aetorius.

Pöyeh. — In der Einleitung zur Faksimileausgabe des TärTlj-

i-Guzida p. XIV nennt Browne die Familie der Dailamitischen

Dynastie „Bawayhis". Dies ist die arabische Schreibweise

des persischen Namens des Ahnen dieser Dynastie. Schon Wilken

in seiner Ausgabe (Berlin 1835) der Geschichte dieser Herrscher 3.s

nach Mlrhwänd (Mirchond) schreibt Bujeh ; das Faksimile hat aber

an den meisten Stellen ».j».j^) mit P, wenn auch zuweilen der

Name mit B erscheint-). Die ersterc Form ist meines Wissens

sonst noch nicht nachgewiesen. In Vullers' Lexikon s. v. ist ».j^j

verzeichnet, aber im Farhangi Gahängiri (ed. Lucknow 1293, II, 172) •»<»

1) p. 413, 3 V. u.; 413 ult.-, 414, 6; 41.'i, 3; 415, 6 usw.

2) p. 414, 1; 414, 4.
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finden wir (in der Rubrik Wäw nach Pä) mehr Aufklärung. Dort

heißt es:

^/ y ^ ^ y V^ ^ ^"^ ^ ^^ ->
1

* 'ly V

XJ«_J J-J» 0».j -.ij!L\.j'w^ J ,J> isi>>-ii2X.w AjA-* OlX/s» lXääXÜO ijLi

— s-

Der Name soll also mit ^j und ö ausgesprochen werden

:

io.,Pöyeh'' und, ob richtig oder nicht, der Verfasser des Wörter-

buches sagt, er sei von Mutterseite ein Nachkomme dieses Ge-

schlechts; wir dürfen also annehmen, daß ein so berühmter Name
in seiner Familie richtig überliefert worden ist , und es ist wohl

Zeit, daß wir die arabische Schreibweise s^^^^ aufgeben. Vielleicht

15 würden armenische Quellen noch weitere Aufschlüsse geben, diese

sind mir aber nicht zugänglich, und es wäre sehr wünschenswert,

daß die Aussprache Pöyeh auch Aon jener Seite her bestätigt würde-').

F. K r e n k w.

1) Wohl ,^^f^j^s» ^M,>^ zu lesen.

2) Wie ich jetzt noch von Herrn Prof. Aug. Fischer erfahre, hat Th. Nöldeke

in seinen „Persischen Studien" I, S. 28 f. über 2»..J»J gehandelt.

I
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Das Legatum Fltigelianum bei der Universität

Leipzig.

Bei der Universität Leipzig ist am 10. Dezember 1911 die in

der Überschrift genannte Stiftung rechtsfähig geworden und damit

ins Leben getreten. Da sie der Förderung der morgenländischen

Studien dienen soll , so hat sie Anspruch auf ein allgemeineres

Interesse in den Kreisen der Orientalisten. Das unterzeichnete

Kui-atorium hat es daher für angezeigt gehalten ihre Satzungen —
mit Auslassung einiger Abschnitte, die speziellere Punkte der inneren

Verwaltung betreffen — an dieser Stelle zu veröffentlichen. 'Die

Satzungen sind im engen Anschluß an das sehr eingehend gehaltene

Testament des Erblassers formuliert worden, das seinerseits in wesent-

lichen Teilen auf Aufzeichnungen beruht, die von Gustav Flügel,

dem Vater des Erblassers, selbst herrührten. Dieser, der hochverdiente

Herausgeber des Häggi Halifa, des Fihrist, des Korans, der ,Krone

der Lebensbeschreibungen" des Ihn Qutlübugä und der „Definitionen"

des Gurgäni, der Verfasser der „Grammatischen Schulen der Araber",

des Katalogs der arabischen, persischen und türkischen Handschriften

der Wiener Hofbibliothek usf., hat mithin als der eigentliche Urheber

der Stiftung zu gelten. Jeder Fachgenosse wird es dem trefflichen

Manne hoch anrechnen, daß er seiner Wissenschaft noch über das

Grab hinaus die Treue bewahrt hat. Mit dem Danke, den wir ihm

schulden, werden wir aber Erkenntlichkeit für seinen Sohn verbinden

müssen, der, obschon er seinem Berufe nach den morgenländischen

Studien fern stand, in so pietätvoller Weise die Wünsche seines

Vaters verwirklicht hat.

Das Kuratorium des Legatum Flügelianuni.

A. Fischer, Stiftungsvorstand.

H. Zimmern \ t, . .,

u A^r j • 1 f
Beisitzer.

E. W in d 1 s c h i
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% 1.

Bei der Universität Leipzig ist das ihr laut Testaments vom
19. Januar 1904 zugefallene Vermächtnis des am 14. August 1910
zu Dresden verstorbenen Geheimen Justizrats Oberlandesgerichts-

rats a. D. Dr. Josef Flügel als eine mit den Rechten einer juristischen

Person ausgestattete Stiftung errichtet worden , die zu Ehren des

Vaters des Erblassers, des am 18. Februar 1802 zu Bautzen

geborenen, am 5. Juli 1870 zu Dresden verstorbenen Orientalisten

Professors Dr. theol. et phil. Gustav Leb recht Flügel den Namen

Legatum Flügelianum

führt. Sie wird gesondert von dem übrigen Universitätsvermögen

verwaltet.
S ^•

Die Verwaltung der Stiftung liegt in den Händen eines Ku-
ratoriums, das aus dem Stiftungsvorstand und zwei Beisitzern be-

steht. Der Stiftungsvorstand, der das Kuratorium und die Stiftung

nach außen vertritt, ist derjenige jeweilige ordentliche Professor der

orientalischen Sprachen an der Universität, der als der eigentliche

Vertreter der sogen, drei muhammedanischen Hauptsprachen (des

Arabischen . Persischen und Türkischen) zu gelten hat. Beisitzer

sind der 2. ordentliche Professor der orientalischen Sprachen (der

Vertreter der Assyriologie) , der den Stiftungsvorstand im Be-

hinderungsfalle vertritt, und der ordentliche Professor des Sanskrit

an der Universität Leipzig.

Sollte einer von den Genannten die Annahme des Amtes ablehnen,

so wählt der Akademische Senat auf Vorschlag der Philosophischen

Fakultät auf 5 Jahre einen geeigneten Vertreter. Erlischt ein

derartiges Mandat vor Ablauf der 5 Jahre, so ist für den Rest der

^landatszeit ein Ersatzmann zu wählen

Die reine Vermögensverwaltung besorgt das Universitäts-

Rentamt. Es hat alljährlich dem Königlichen Ministerium des

Kultus und öffentlichen Unterrichts Rechnung zu legen , die zuvor

vom Kuratorium richtig zu sprechen ist

§ 4.

Das Kuratorium hat alljährlich dem Akademischen Senat über

seine Tätigkeit, insbesondere über die Verwendung der Stiftungs-

mittel, schriftlichen Bericht zu erstatten.

Das Stiftungskapital besteht aus dem Gesamtbetrage dos Ver-

mächtnisses (60 000 Mark). Es ist mit mündelmäßiger Sicherheit

zinsbar anzulegen und darf einschließlich seines nachstehend unter

g§ 6 und 13 vorgeschriebenen Zuwachses nie angegriffen werden.
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§ C.

Von den Zinsen des Stiftungskapilals ist während der ersten,

von dessen Auszahlung an die Universität (14. August 1911) ab

zu berechnenden einhundert Jahre alljährlich der zehnte Teil zu

kapitalisieren und als Zuwachs zum ursprünglichen Stiftungskapitale

der 60 000 Mark zu behandeln.

§ 7.

Die Zinsen , soweit sie nicht nach § 6 kapitalisiert werden,

sind in der nachstehend (§ 8 ff.) gekennzeichneten Weise
zum Drucke wahrhaft wissenschaftlicher Werke zu verwenden.

Dabei dürfen die Zinsen, ganz oder teilweise, mehrex'e Jahre

hindurch für das nämliche Werk verwandt werden. Auch ist

zwecks der Ermöglichung besonders kostspieliger Drucklegung die

Ansammlung der Zinsen mehrerer Jahre gestattet.

Nicht verbrauchte Jahreszinsen sollen nicht zum Kapital ge-

schlagen werden, sondern für die Zwecke der Stiftung frei bleiben . . .

§ 8.

Die mit den Zinsen zu druckenden Werke müssen dem Bereiche

der orientalischen Philologie angehören. In erster Linie sollen dabei

für die Wahl Werke in ]3etracht kommen , die das Arabische und
(Neu-)Persische zum Gegenstande haben, in zweiter solche, die die

übrigen vorderasiatischen Sprachen und Literaturen (mit Einschluss

der abessinischen) betreffen, in dritter und letzter solche, die sonstige

Teilgebiete der Orientalistik behandeln.

Ausgeschlossen sollen jedoch alle Werke sein, die ihrem wesent-

lichen Inhalte nach in das Gebiet der hebräischen Sprache und
ihrer Literaturen (des Alten Testaments, der talmudischen und der

rabbinischen Literatur) einschlagen. Dieses Gebiet darf in den zu

druckenden Werken lediglich zu dem Zwecke der Vergleich ung und
Erläuterung berührt werden.

§ 9-

Die Stiftung soll die Werke , deren Herstellungskosten sie

bestreitet , der Kegel nach im Selbstverlage herausgeben. Aus-

nahmsweise soll sie jedoch auch für Werke, mit deren Vei-lage sie

direkt nichts zu tun hat, Druckunterstützungen bewilligen dürfen,

•dies aber immer nur in der Form, daß sie sich an einem etwaigen

Gewinn, den der Vertrieb der betreffenden Werke ergibt, kontrakt-

mäßig einen angemessenen Anteil sichert.

§ 10.

Die Wahl der zu druckenden Werke und eventuell auch der

mit ihrer Abfassung zu betrauenden Gelehrten , ferner die Ab-
schließung einerseits der Verträge mit den Verfassern, durch welche

Zeitschrift der 1). M. G. Hd. T.XV. • 50
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diese der Stiftung ihr ^^'erk zur Vervielfältigung und Verbreitung
für eigene Rechnung überlassen , und anderseits der für die Ver-

vielfältigung und Verbreitung der Werke erforderlichen Verträge,

in denen der Stiftung das Eigentum an den Druckexemplaren zu

wahren ist, sowie auch die Festsetzung der Verkaufspreise stehen

dem Kuratorium zu. Soweit es sich jedoch dabei um AVerke aus

dem Gebiete des Arabischen und Persischen handelt, hat in jedem
Falle der Stiftungsvorstand die entscheidende Stimme.

Dem Kuratorium , insonderheit dem Stiftungsvorstande , liegt

ausserdem auch die Überwachung der Drucklegung sowie des Ver-

kaufs der Werke ob.

Auf dem Titel eines jeden durch die Stiftung zum Drucke
gebrachten Werkes ist mit ausdrücklichen Worten zu vermerken,

daß das Werk aus dem Legatum Flügelianum hervorgegangen ist.

Dieser Vermerk darf in die Form einer Vignette gekleidet werden.

Bei Werken, deren Druck von der Stiftung unterstützt worden ist,

ist dies gleichfalls auf dem Titel anzugeben.

§ 12.

Derh Verfasser des einzelnen Druckwerkes darf vom Kura-

torium ein angemessenes Honorar bewilligt werden. Dieses Honorar

darf aber nicht aus dem Kapitale oder den Zinsen der Stiftung,

sondern lediglich aus den Geldern gewährt werden, die durch den

Verkauf des Druckwerkes — nach Vorabzug der der Stiftung nach

erfolgter Drucklegung noch erwachsenden Unkosten, z. B. einer dem
Buchhändler für den Vertrieb des Werkes bewilligten Provision —
gewonnen werden.

§ 13.

Insoweit nach den abzuschließenden Verträgen aus dem Ver-

triebe der Druckwerke der Stiftung ein Reinertrag verbleibt, fließt

er dem Stiftungsvermögen zu.

S 14.

Diese Vorschriften können nur auf Beschluß des Akademischen

Senats mit Genehmigung des Königlichen Ministeriums des Kultus

und öffentlichen Unterrichts abgeändert werden.
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La Fondation De Goeje.

Communication.

Le conseil de la fondation n'ayant subi aucun changement est

compose comme suit: MM. 0. Snouck Hurgronje (president),

H. T. Karsten, J. A. Sillem, M. Th. Houtsma et C. van Vollen-

hoven (secretaire-tresorier).

Le Capital de la fondation etant rest»'- le meme , le montant

nominal est de 19 500 florins hollandais (39 000 francs) ; en

outre, au raois de novembre 1911 les rentes disponibles hion-

taient ä plus de 2500 florins (5000 francs).

Novembre 1911.

5fi*
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Verzeichnis der im letzten Vierteljaiir bei der Redaktion

zur Besprechung eingegangenen Diiickschriften.

(Mit Ausschluß der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke^). Die Redaktion

behält sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor; Kücksendungen

können nicht erfolgen; im Allgemeinen sollen — vgl. diese Zeitschr. Bd. 64,

S. LH, Z. 4 flf. — nur dann Rezensionen von Büchern etc. aufgenommen werden,

wenn ein Exemplar des betr. Buches etc. auch an die Bibliothek der Ge-
sellschaft eingeliefert wird. Anerbieten der Herren Fachgenossen, das eine

oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen zu wollen, werden mit

Dank angenommen. Die mit * bezeichneten Werke sind bereits vergeben.)

*Universite Saint-Joseph, Beyrouth (Syrie). Melanges de la Faculte Orientale V.

Fase. 1. 415 -f XXXVHI -j- 1 S.; XH planches, cartes, figures. S'adresser

au Directeur des Melanges ou ä une des Librairies: Paris, Honore Champion;
London, Luzac and Co. 5 Leipzig, Otto Harrassowitz. 1911. 22 Francs.

'^Zi. Blau. - Bacher Vilmos elete es müködese, 60-ik születesnapja tiszteletere,

1910. Januar 12. Kiadja Dr. Blau Lajos. Budapest, Az Athenaeum
Irodalmi es Nyomdai R.-T. Nyomasa. 1910. HI + 176 S. (Mit dem Bilde

Bachers.)

~K. V. Hoffmeister .
- Durch Armenien (Eine Wanderung) und der Zug Xenophons

bis zum Schwarzen Meere (Eine militär- geographische Studie) von E. v.

Hofimeister, Generalleutnant z. D. Mit 5 Vollbildern, -j-96 Abbildungen,

meist nach Originalaufnahmen des Verfassers , 2 Kartenskizzen im Text,

sowie 2 Kartenbeilagen. 1.—3. Tausend. Leipzig und Berlin, Druck u.

Verlag von B. G. Teubner, 1911. IX + 221 S. Geb. M. 8.—.

Carl Fries. — Die griechischen Götter und Heroen vom astralmythologischen

Standpunkt aus betrachtet von Carl Fries. Berlin, Mayer & Müller, 1911.

307 S. M. 7.—.

Paul Fiehig. - Antike Wundergeschichten zum Studium der Wunder des Neuen
Neuen Testaments, zusammengestellt von Lic. Paul Fiebig, Gymnasialober-

lehrer in Gotha. Bonn, A. Marcus und E. Weber's Verlag, 1911. (== Kleine

Texte für Vorlesungen und Übungen hrsg. von Hans Lietzmann Heft 79.)

27 S. M. 0.80.

Franz Hohmann. - Zur Chronologie der Papyrusurkunden (Römische Kaiserzeit).

Von Dr. Franz Hohmann. Berlin 1911, Franz Siemenroth. IH -|- 82 S.

M. 2.50.

1) Sowie im allgemeinen aller nicht selbständig erschienenen Schriften,

also aller bloßen Abdrucke von Aufsätzen, Vorträgen, Anzeigen, Artikeln in Sammel-
werken etc. Diese gehen als ungeeignet zu einer Besprechung in der ZDMG.
direkt in den Besitz unserer Gesellschaftsbibliothek über, werden dann aber in

den Verzeichnissen der Bibliothekseingängo in dieser Zeitschr. mit aufgeführt.
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P. Paul Dhm'rae. - P. Paul Dliorme: Les pays bibliques et l'Assyrie. Estrait

de la ^Revue Biblique" 1910—1911. Paris, Librairie Victor Lecofire.

1911. I -r 1-27 S.

^- Ilope W. Hogg. — Survey of recent Assyriology, By IIopo \V. llogg, M. A..

B. Litt. Secoud Period 1908—1909. Edinburgh, Otto Schultze & Company.
1910. VI -L 70 S. 1 s. 6 d. net.

Harri Holma. — Die Namen der Körperteile im Assyrisch-Babylonischen. Eine
lexikalisch-etymologische Studie von Harri Holma. Leipzig 1911. XIX -f

183 S. (= Annales Academiae Scientiarum Fennicae Ser. B Tom. VII, 1.)

Paul Koschaker. - Babylonisch-assyrisches Bürgschaft.srecht. Ein Beitrag zur

Lehre von Schuld und Haftung von Dr. jur. Paul Koschaker', o. ö. Professor

des Komischen Kechts an der Deutschen Universität zu Prag. Festschrift

der K. K. Karl-Franzens-Universität in Graz für das Studienjahr 1908/9

aus Aulalj der Wiederkehr des Jahrestages ihrer Vervollständigung. 1911.

Druck und Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin. VIII -j- 263 S.

M. 8.— ; in Leinwand geb. M. 9,50.

A J. Wensinck. - Legends of Eastern Saints, chiefly from Syriac Sources.

By A. J. Wensinck. Vol. I. The Story of Anchelides. Leyden, E. J. Brill,

1911. XXI -f 20 + ^ + Q^ S. M. 6.50.

^ Ilenuann L. Strack. - Clavis Liii^uarum Semiticarum. Edidit Hermann
L. Strack. Pars IV. Grammatik des Biblisch-Aramäischen mit den nach

den Handschriften berichtigten Texten und einem Wörterbuch. Von Prof.

D. Dr. Hermann L. Strack. Fünfte, teilweise neubearbeitete Auflage. Preis

geb. M. 2.50. München 1911. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung

(Oskar Beck). 40 + 60* S.

Paidus de Lagarde. - Didascalia Apostolorum Syriaco edidit Paulus de Lagarde.

Anastatischer Neudruck. (Original: Lipsiac, B. G. Teubnerus. 1854.)

Göttingen, Dieterich'sche Universitäts-Buchhandlung. 1911. VII -{- 121 S.

M. 8.—.

^Hermann L. Strack. - Clavis Linguarum Semiticarum. Edidit Hermann
L. Strack. Pars I. Hebräische Grammatik mit Übungsbuch von Prof. Hermann
L. Strack, der Theologie und Philosophie Doctor. Zehnte und elfte, sorg-

fältig verbesserte und vermehrte Auflage. München 1911. C. II. Beck'sche

Verlagsbuchhandlung. XII + 159 -f 128 S. Geb. M. 4.—.

^Karl Marti. - Kurzgefaßte Grammatik der biblisch- aramäischen Sprache.

Literatur, Paradigmen, Texte und Glossar. Von D. Karl Marti, ord. Prof.

an der Universität Bern. Zweite, verbesserte Auflage. Berlin: Reuther .<:

Ueichard ; London : Williams & Norgate ; New York : Lemcke & Buechner.

(= Porta Linguarum Orientalium, Pars XVIII.) VII + 117 -{- 99 S." M. 4.50.

Patd Fiehig. - liabbinische Wundergeschichten des neutestamentlichen Zeitalters

in vokalisiertem Text mit sprachlichen und sachlichen Bemerkungen von

Lic. Paul Fiebig, Gymnasialoberlehrcr in Gotha. Bonn, A. Marcus und

E. Webers Vorlag, 1911. (= Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen,

hrsg. von Hans Lietzmann. Hetc 78.) 26 S. M. 1.—

.

Loghat el-Arab, Heft IV (Oktober) u. V (Dezember) 1911. (Vgl. S. 623)

Adolfo Grohmann. - Istituto Coloniale Italiano. Biblioteca di Studi Coloniali

diretta da Renate Paoli N. 17: II ^Kitäb al-'ägurrümiyyah" tradotto dal

Dr. Adolfo Grohmann. Roma, Casa Editrice Italiana. 1911. 37 S.

Paul Brönnle. - Monuments of Arabic Philology by Dr. Paul Brönnle. Vol. I.

II: Commcntary on Ibn Hisham's Biography of Muhammad according to

Abu Dzarr's Mss. in Berlin, Constantinople and tho Escorial (Wuestenfold's

Edition p. öf.

—

I). Edited by Dr. Paul Brönnle. Cairo 1911, F. Diemer

(Finck & Baylaender Succ). 10 S. -;- S. r.A— I u. 11 S. 4- S. f^tl— C.'i.
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(Auch arabischer Titel: .x)J»-J ^j/^J^aJ xc»^^ ä.aj Jti! X.iJÜi .Lii

Reynold A. Nicholson. - Oriental Translation Fund. New Serics. Vol. XX :

The Tarjumän al-Ashwäq, a CoUection of Mystical Ödes by Muhyi'ddin

Ibn Al-'Arabi. Edited from three Manuscripts with a literal Version of the

Text and an abridged Translation of the Aiithors Commentary thereon by
Reynold A. ^Nicholson, M. A., Litt. D., Lecturer in Persian in the University

of Cambridge. London; Royal Asiatic Society. VII -|- 155 S. 7 sh. 6 d.

./. F'rank-Kamenetzky. — Untersuchungen über das Verhältnis der dem Umajja
b. Abis Salt zugeschriebenen Gedichte zum Qorän. (Königsberger Dissertation.)

Von J. Frank-Kamenetzky. Kirchhain N.-L., Buchdruckerei Max Schmarsow.
1911. 58 S.

J. J. Hess. — Die EntziÖerung der Thamüdischen Inschriften von J. J. Hess.

Paris : Librairie Champion ; Freiburg (Schweiz) : Universitäts Buchhandlung
Otto Gschwend. 24 S., 6 Tafeln. 4".

Oscar 3oyd. — Bibliotheca Abessinica. Studies concerning the Languages,
Literature and History of Abyssinia. Edited by Dr. E Littmann. IV: The
Octateuch in Ethiopic, according to the Text of the Paris Codex, with the

Variante; of five other Manuscripts. Edited by Dr. J. Oscar Boyd. Part II.

Exodus and Leviticus. Leyden: E. J. Brill; Prineeton N. J. : The University

Library 1911. III + 240 S. M. 11.—.

Viiicent A. Smith. - A History of Eine Art in India and Ceylon , from the

earliest times to the present day. By Vincent A. Smith, M. A. With
386 Illustrations. Oxford: At The Clarendon Press (etc.), 1911. XX -f
516 S. 40. £ 3.3.— iS 19.25).

Albert Wesselski. — Der Hodscha Nasreddin. Türkische, arabische, berberische,

maltesische, sizilianische, kalabrische, kroatische, serbische und griechische

Märlein und Schwanke. Gesammelt und herausgegeben von Albert Wesselski.

2 Bände zu LH + 284 u. VIII + 266 S. Alexander Duncker Verlag,

Weimar 1911. (Narren, Gaukler und Volkslieblinge, hrsg. von Albert

Wesselski, 4. Band.) Geb. M. 28.— ; Luxusausgabe auf Büttenpapier M. 45.—

.

Teicfik Ahsan u. E. A. Radspieler. - *..;^"L|i — ».:^^,'S '. ^-jLä^ oLiJ

Türkisch-Arabisch-Deutsches Wörterbuch von Tewfik Ahsan und E. A. Rad-

spieler. Wien und Leipzig, A. Hartleben's Verlag. o. J. IV -|- 184 S.

(= Die Kunst der Polyglottie, 102. Teil). Geb. M. 2.— .

Hacki Tewfik. - ^jLä5^ »oLiJ is.j:(^..^'Ui ..C>»,^iJ.i Türkisch-Deutsches

Wörterbuch von Hacki Tawfik (Galandjizade). Leipzig, Otto Holtze's

Nachfolger 1907. XVI + 388 S. M. 12.—
;
geb. M. 13.25.

Dinesh Chandra Sen. — History of Bengali Language and Literature. A Series

of Lectures delivered as Reader to the Calcutta University by Dinesh
Chandra Sen, B. A. Calcutta. Published by the University. 1911. 8 -{-

XIII + 1030 + 15 S. Zahlreiche (z. T. farbige) Illustrationen.

A. Seidel. - Doits'-Bunten-Kyökwasho. Deutsche Grammatik für Japaner. Mit

Übungsstücken und Wörterverzeichnissen von A. Seidel. Berlin VV. 62,

Märkische Verlagsanstalt. XII + 188 S. Geb. M. 4.50.

Lionel Giles. - An Alphabetical Index to the Chinese Encyclopaedia Ch'in

Ting Ku Chin T'u Shu Chi Ch'eng, compiled by Lionel Giles, M. A. Printed

by Order of the Trustees of the British Museum. Sold at tlu' British

Museum (etc.). London 1911, XX {- 102 S. 4".
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K. Endemanii. — Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts. Bd. VII:

Wörterbuch der Sotho-Sprache von K. Endemann. Hamburg, L. Friedrichsen &

Co., 1911. VIII -f- 727 S. 80. M. 30.—.

Almkvist-Zettersteen. - Arbeten utgifna med Understöd af Vilhelm Ekmans

Universitetsfond, üppsahi. 10: Nubischo Studien im Sudan 1877—78 aus

dem Nachlaß Prof. Herman Almkvists hrsg. von K. V. Zettersteen. Uppsala:

Almqvist & Wiskell ; Leipzig: Otto Harrassowitz. XXXVIII + 281 S. 4«.

Carl Meinhofs Zeitschrift für Kolonialsprachen, Heft I u. II des 2. Bandes.

(Vgl. S. 624.)

Sonstige Mitteilungen der Redaktion.

I.

Von neuem worden die beitbl^^enden Werke Fachgenossen zu Anzeigezwecken

angeboten : ^)

V. Orelli, Allgemeine Religionsgeschichte I, 1 (65, 393).

Aage Schmidt, Gedanken über Entwickelung der Religioi\ (65, 622).

Dhorme, La religion assyro-babylonienne (64, 266).

Janneaa, Les rois d'Ur (65, 393).

Poebel, Legal and Business Documenta (63, 627).

Weissbach, Keilinschriften am Grabe des Darius Hyst. (65, 622).

JLangdon, Sumerian Grammar (65, 394).

Lehmann- IIauj)t, Israel (65, 393).

Wünsche, Aus Israels Lehrhallen-) (64,487).

Salzberger, Salomo-Sage (61, 952).

Gelbhaus, Serubabel (63, 408).

Wiener, Propheten und Sittlichkeit (63, 627).

Schechter'-), Documents ot Jewish Sectaries I (65, 393).

Graf Baudissin, Adonis und Esmun (65, 622j.

Aptowitzer, Das Schriftwort in der rabbin. Literatur (65, 622».

(S. Krauss, Tahnudische Archaoologie I. II (64, 815 u. 65, 176).

Smith L/etvis, Evangelion da-Mepharreshe (64, 663).

Brooks- Chabot, Elias Nisibenus (65, 394).

M. D. Giöson, Isho'dad (65, 622).

Addai' Scher, Histoire nestorienne (61, 761),

Coivleij, The Samaritan Liturgy (64, 488).

Mich. Ilartmann, Felsendom (63, 408).

Leszynskii, Muhammedanische Traditionen (63, 862).

j\Iontet, Etat et avenir de d'Islam (65, 176).

/*. Schiourz, Sämarrä (63, 253).

Violet, Palais de Al-Moutasim (64, 267).

Hirschfeld, DTwivn of Hassan B. Thäbit=') (64,663).

Miihrman, Mu'Td an-ni'am by SubkT (65, 623).

1) In den Klammem wird auf die Stelle (Band und Seite) der ZDMG.
verwiesen, an welcher die betreuenden, der Redaktion eingelieferten Werke mit

vollem Titel aufgeführt zu finden sind.

2) Lies so 1. c. für Lesehallen bozw. Schlechter.

3) Bände der "E J. W. Gibb Memorial" Seriös.



872 Sonstige Mitteilungen der Redahtion.

Koenig-Kindi, Governors of Egypt (62, 794).

llistory of the Egyptian Cadis (63, 253).

Ibn Jubeyr ed. Wright-deGoeje ^) (61, 761).

Huart, Textes Houroüf is ^) (63, 628).

Al-Mu'jam >) (63, 862).

Socin'^, Arabische Grammatik (64, 267).

Thatcher, Arabic Grammar (65, 176).

Conti Ronsini, Liber Axumae (63, 862 u. 64, 816).

Guidi, lyäsu et lyö'as, Textus (64, 816).

Walleser, Die mittlere Lehre (65, 623).

Grierson, Maithill Dialect of Bihäri (64, 816).

Cl.-Tisdall, Hindüstäni Grammar (65, 176).

P. Schwarz, Iran im Mittelalter (64, 267).

ßrotrne, Persian Kevolution (64, 816).

Wilson, The Masnavi Book II (65, 176).

Chahar MaqälaM (64, 664).

Nicholson, Kashf-al-Mal.ijüb *) (65, 623).

Tüzuk-i-Jahängirl (64, 268).

Browne, Ta"rikh-i-Guzida ') (65, 176).

Gerini, Ptolemy's Geography (64, 268).

Broun, Burmese (63, 863).

Mensel, Buadem (65, 394).

Mongols de Rashid ed-Din par Blochet ') (64, 268).

Wassiljew, Erschließung Chinas (63, 628).

F. Schmidt, Mythol. d. austrones. Völker (64, 268).

P. Schmidt, Vergleichung d. Relig. der austr. V. (64, 268).

Westermann, Die Sudansprachen (65, 176).

Roehl, Grammatik der Shambala-Sprache (65, 176).

Meinhof^ Zeitschr. f. Kolonialsprachen Bd. I (64, 816; 65, 176. 394. 624).

IL

Manuskripteinlieferung betreftend.

Häufig genug gehen der Redaktion Artikel oder kürzere Beiträge mit dem
Ersuchen um Aufnahme in die ZDMG. ein, welche geschrieben sind auf blanke

Rückseiten von Briefen, Rechnungen, Talons und Amtslisten oder sogar zwischen

I die Druckschrift von Diplomen und Formularen hinein, sowie solche, die zwar

auf gutes und sauberes Schreibpapier, aber übereng, zweiseitig und randlos auf

dasselbe aufgezeichnet sind. Derartiges wird zurückgesandt.

Abgeschlossen am 17. Januar 1912.

1) Bände der .E J. W. Gibb Memorial" Series.

I
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Autorenregister ').

Bacher 523

liädaräyai'ia *3!SÜ

Mull. Badr *34y

Batiilbl 850
Gral' Baudisäiii 567

Bauer 422

Beer 1 49

van Bercheiii *371

Borgsträßer (514. 797

Bernheimer 308

Bolliug *838

de S. Bray *149

Brockolraanii 145

Caotaui *614

Caspari *134

Chainc *389

Charpentier 843

Cheikho *137

Conti Rossini *571

Crum 853

Edheni *871

Fick 838

Fischer .... 52. 154. 570. 794

Fitting 336

Goldner 306

Geyer ^37
Goldüihcr 349. 619

Großniann 850

Grill 759

llartmann K 536

Haupt 107. 561

Hertel 1. 425

Hilprecht *131

Hoffmann-Kutschkc 302

Uorovitz 287

Horten 539

Hultzsch 149

Jacobi 311



874 SacJirer/iister.

Sobcrulieim 371

Speyer 313

Strack 826. 832

Strzygowski ....... 371

Stumme . . . 136. 15«. 620. 621

Thompson *853

Thureau-Dangiii *378

Torrey 487

Tschudi *599

Tuxen *843

Ungnad lo!i. 131. *149. 378. 381

604. «05. 608, 612. *832

Weißbacli *612. 625

Westermann *812

Weyh 289. 389
Wulft' 589. 859
Wünsche 57. 395
Zeitlin *604

Sachregister.

Absalomscher Aufstand . . 134

Achämeniden-Keilinschriften . 612

Agyptologischer Jahresbericht . 157

Altes Testament; Altorientalisclie

Bilder und Texte zum A. T. . 149

Altpersische Keilinsehriften von

Bagistän 302

Amida .... .... 371

^Anthropos" : Anzeige der Zeit-

schrift Antliropos 589
||

Be-

merkung zu dieser Anzeige . 859

Arabische Pflanzennamen . . . 336

Aramäische Sprache : Lehrbuch

der ar. Spr 3<si

Archaeologische Reise im Euphrat-

und Tigris-Gebiet . . . . 371

Asoka: s. Monolithic Pillars etc.

Assyrische Wörter etymologisiert

:

immeru u. liru 107; ikknr

u. irrts 561

Beamtentum bei den Assyrern . 605

Behördlicher Stil bei den Assyrern 604

Berichtigung: Zu 64, 147, 22 1.

Sp. dieser Z. 156.
||
Zu 63, 856

(vgl. 64, 481—484) dieser Z. 392

Brahui-Sprache (an der Nordwest-

grenze Indiens) 149

Briefe und Kontrakte in babylo-

nischer Sprache 37!-^

Brünnow's Arabische Prosa-Chre-

stomathie": BerichtigU7ig zu

S. t*v, 15 derselben .... 57u

Buddhistisches Purgatorium . . 471

Burda 241

Dadichi 156

David und das israelitische König-

tum 134

Elativ des .Arabischen ....
Epigraphik: Osmanische E. 101.

II

Arabische E
Esmun
Flora Sanskritica

Fondation de Goeje ....
Fuhülat as-Su'arä'

Ful-Sprache

Gewichtkunde

Hamäsa BuliturI s

Heiligenleben

Hilprecht-Festschrift ....
Ibn al-Anbäri

Ibn Miskawayh's Geschichtswerk

Indische Philosophie : Search after

God (Brahma-mimämsa) und

Verwandtes 380.
||

Togaphilo-

sophie

ludologische Analekta ....
Jäküt's Gelehrtenle.xikon .

Jüdisch-persische Literatur

KalTla und Dimna : Die Mardiner

Handschrift von K. u. D. 560.

II

Schultheß' „K. u. D." ange-

zeigt

Kassitische Könige

[al-)kaun als philosophischer Ter-

minus

Koraliexegese (betr. Sure 2, 191;

Lacroziana

Legatum Flügclianum ....
Lotusdiebstahl

Lutü's Asafnäme

Maltesischer Dialekt ....
Mandschurisches: s. Tao-tc-kini;

Mastaba-Grab

Mcrchant Canii)aka . . 1.

422

371

567

729

867

487

177

625

137

571

109

392

614

843

313

797

523

571

815

539

794

280

863

306

599

136

771

425



Sachregister. 875

Monolitliic Pillar's or Columns

of Asoka 221

Muqaddiina in seineu ver-

schiedenen Bedeutungen . . 154

Neutestamentliche Kommentare

u. Scholien in syrisclier Sprache 145

Nuba: Stellung des Nuba unter

den afrikanischen Sprachen . 384

Oden Salomo's (syrisch) . . . 850

Omen des Namens 52

Palimpsest mit Stücken des

Alten Testaments in koptischer

Sprache

Papyrus und Ostraka in aramä-

ischer Sprache aus Elephantine

826.

Parisistas of the Atharvaveda .

Pöyeh (richtige Aussprache des

^Jw: oder 3^j*.j geschriebenen

Namens)

Russische Orientalisten: Das neu-

gegründete 06ui,ecTi!0 Pycc-

KHX'f. OpieHTa.incTOBi bi. C-
IleTepöypri.

SchiblT : Notiz über diesen Schrift-

steller 155

Schilluk-Sprache: „Grammar of

the Shilluk Language" angezeigt 8 1

2

853

832

838

861

287

Sekten des Islam (Anzeige des

Kitäb al-fark bejna-1-firak)

Semitische Etymologien

Semitische Zahlwörter

Siebenschläferlegende

Sindbäd ....
Sintflntgeschichte

Stambuler Drucke .

Stammbildungstheorien im semi-

tischen Sprachgebiete

Sumerischer Gott NIN-IB

Sumerisches Epos LUGAL-E ÜG
ME-LAM-BI NER-GAL

Syrische Apokryphen .

(at-)Tajjiba (Ortsname i

Takla Hawäryät .

Tao-te-king: Mandschurische

Übersetzung desselben

Tigrü: Volkstümliche Überliefe-

rungen und Gebräuche der T.

361

Vakrokti : Kontroverse Bern-

heimer-Jacobi hierüber . 156.

Wohlgerueh des Grabes heiliger

Leute 619..

Yasna-Text

Zahlensprüche 57.

Zahl Vierzig

Zengirli-Inschrilt (kauaanäisch) .

349

521

550

289

620

131

155

709

608

608

389

536

781

759

697

308

620

325

395

517

861
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